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Po tb enter {taugen. 

1. SeitSmiSjUMiB. 

©aS S&h* 1884 fett unferS Herrn Sefu (Sfyrifti ©eburt ift ein ©chaltjabr von 366 Sagen. — 
©er ©onntagSbu^ftabe ift FE. ©ie Buben gäblen ihre Sabre von ©rfebaffung ber SSelt 
unb fielen nach ihrer Beitrechnung im 5644* Sa^re, baS am 2. ©ctober 1883 beginnt unb am 19. ©eps 
tember 1884 enbet. ©ie feiern ihr fßaffabfeft am 10. Stpxil; Sßfingften am 30. SNai; SerföbmtngSs 
feft am 29. ©eptember. ©ie Sefenner beS mubamebanifchen ©laubenS, wie SIraber, Werfer, Stür^ 
fen unb anbere, rechnen ihre B^hre von ber Beit an, ba DNuhameb, ihr Prophet, von üNeffa nach 
SNebina auSwanberte* ©ie fteben im 1301. Sabre ihrer Beitrechnung, baS am 31. SDctober 1883 
beginnt, ©ie Nuffen rechnen nod? nach bem alten ©ti;t* Sh* Neujahr ift ben 13. Sanuar 1884, 
ihre SDftern ben 8. SIpril 1884. 

2. So« ben 3«f)re§äeitejt. 
©er ^rübling fängt an, fobalb bie ©onne in baS Seiten beS 2B i b b e r S tritt, ben Slequatcr 

erreicht unb gum erften SNale im S^bre Sag* unb Nachtlänge einanber gleich macht, baS ift am 
19. 9Närg. —• ©er ©ontmet* beginnt mit bem ©intritt ber ©onne in baS Buchen beS ^rebfeö, 
»o fie um Mittag bem ©cheitelpunft am näcbften fommt unb bie längfte ©auer beS SageS verurs 
facht, baS ift am 20. Snni. — ©er Herbfi fängt an, fobalb bie ©onne baS Reichen ber 23 a a g e 
erreicht, toieber gum Slequator gelangt unb gum gweiten SNale im S«hre Sag* unb Nadjtfänge eins 
anber gleich macht, baS ift am 22. ©eptember. — ©er SSinter beginnt mit bem ©intritt ber ©onne 
in baS Reichen beS ©teinbocES, wo fie am Mittag bie weitefte ©ntfernung bom ©cbeitelpunt't 
hat unb ben fürgefien Sag berurfacht, baS ift am 21* ©ecentber. 

3. gittjimtiffe bc§ 3n!jve§ 1884. 
Sn biefem S<*hre werben fich brei ©onnens unb gwei SNonbfinfierniffe ereignen. 
©ie erfte tbeilweife ©onnenfinfiernifj wirb eintreten am 27. SNärg, 11 Uhr 12 SNin. SNorgenS. 

Hier unfichtbar. ©id)tbar im nbrblicheu ©uropa unb einem Sbeil ber Norbsißolarfee. 
©ie erfte totale SNonbfinfternifj tritt ein am 10. Slpril. 2 Uhr40£Nin. SNorgenS. SNehr ol 

weniger fichtbar in Norbs unb ©übamerifa, Elften, Sluftralien unb auf bem füllen ©cean. 
©ie gweite tbeilweife ©onnenfinfternijr tritt ein am 25. 2tpril, 8 Uhr 46 9Nin. SNorgenS. H 

unfichtbar* ©ichtbar in ben fublichften Sbeilen bon ©übamerifa unb 2lfrifa unb auf bem bagv 
fchenliegenben Sheile beS atlantifchen Dcpan. 

©ie gweite totale äftonbfinfternijj tritt ein am 4. ©ftober, 1 Uhr 15 9Nin. Nachmittags, ©ic 
bar in ©uropa, Slfien, Slfrifa, ©übamerifa, auf bem atlantifchen £5cean unb tbeilweife au ber C 

. füfte bon Norbamerifa, wo bie ©onne noch ber ihrem ©nbe uutergebt. 
©ie britte tbeilweife ©onnenfinfiernifj tritt ein am IS. Dftober, 4 Uhr 20 9Nin* Nachmittag 

Unfichtbar oftlich bon Utah, ©ichtbar an ber Klüfte beS füllen SNeereS, in ©ibirien unb auf b 
mttteHänbif<hen SNeere. — Sei ©an Francisco beginnt bie gtnfiernifj um 4 Uhr 20 üNinuten Na 
mittags; bei ©onnenuntergang ift bie ginfiernifj am größten. 

4. etlCiintttg ber Jjimmfifdjett QetrCjstt. 

a. Betchen beS J SBibber. ©ticr. 
tt 

BibtUinge. SixtM. ßöwe. 
& 

Sungftau. 

3:^ierfreifei3:| jh 
SBaage. ©corpion. 

# 
©chü^e. 

vsS> ^ 
©teinbotf. SBaffevmann* Sifche. 

b. Betaut bet Planeten: 
SWerfur. 

9 
33enu$. 

s 
üPtarä. 

% 
Supttet. 

h 
©aturn. 

5. SSCorßtK= mib SlfseitbfCetue. 
SÖierfur ift in feiner größten oftlichen ©longation gleich nach ©onnenuntergang gu fud?en am 

4. San., 25. Slpril, 23. Slug, unb 17. ©ec. Sn feiner größten weftl. ©long. furg bor ©omtenaufg. 
am 13. gebt., 12. Snni unb 5. ©ctober. — äBmua ift Slbenbftern btS 11. Snü. Slm 2. SNai fommt 
fie in bte oftlicbe ©ntfernung mit ber ©onne unb fängt an, fel;r bell gu werben unb erreicht SlnfangS 
Suni ben größten ©lang. 2lm 11. Suli wirb fie Niorgenftern, erreicht am 17. Sluguft ihren größten 
©lang unb bleibt febr hell, biS am 21. ©eptember ihr ©lang allmälig abnimmt. — 5Ö£ar3 gebt am 
1. Sanuar, 9 Uhr SlbenbS auf, ift am 1. gebruar bie gange Nacht am Fimmel, fommt am 5. SNai in 
weftl. Ouabratur unb gebt um SNitternacbt unter*—- Supiter ift Slbenbftern unb febr bell. Nm 
19. Sanuar bat er feinen größten ©lang unb ftebt bie gange Nacht am Fimmel. — ©atunt ift am 
Slbenbbimmel. Slm 22. gebr. geht er um 12 Uhr Nachts unter, bleibt aut Sibenbbimntel bis gitm 
3. Sani, wo er SNorgenS erfcheint. — Uranud gebt am 1. San* aa<h H übr SlbenbS auf, fommt in 
£)pp. ben 15. 9Närg, wo er bie gange Nacht fichtbar ift* Slm 14. Suni gebt er 12 Uhr Nachts unter, 
wirb am 20* ©ept. NZjrgenS fichtbar, gebt am 24. ©ec. Nachts auf unb erfcheint bann SlbenbS. 

ß. SkUseölidje null ituücöiegliri&e gefk. 
Neujahr.1. Sanuar. 
©pipbaniaS.6. Sanuar. 
ftafinacht ...26. Februar. 
^alms©onntag .... 6. Slpril. 

©barfreüag.ll.Slpril. 
SDftent   .13. Npril. 
Himmelfahrt.,22. N?ai. 
Sßfingften.1. Suni. 

SErinitatiS.8. Suni. 
NeformaüonSfefiSl. ©ctober. 
©rfter Slboent *30. November, 
©briftfeft.25* ©ecember. 



Ücnnf’t du dos JSucft? 
(1 2Kofe 1, 14.) 

63 werben Sinter an ber $efle be3 
£>tmmel£, bie ba feinen $£ag unb 9?acfyt, 
unb geben ,3ei$en, ^eitert, $«8« uni 3«$re* 

ennfi bu bas Bud? mit fdjüdjten Blättern, 
Derbrettet mie bas Bibelbud} ? 
(Es trägt in fd?tuar3 unb rotten £ettern 
ÜTaucfy ernftes XDort, martd? ßeiteru Sprud?; 
(Es fommt, als bräcfyten’s (Engelßänbe, 

§utn neuen 3(**K in jebes E?aus; 
Dom erften Blatte bts 3utn (Ettbe — 
ITTan lieft es unb man lebt’s hinaus. 

Kennft bu im Bncfye bie propßeten ? 
3n majeftätifd? ernftem £auf, 
XTItt feftgemeßnem Stritte treten 
Sie einer um ben anbern auf; 

Dier große 3äßlt man unb 3tuölf flehte, 
(Ein jeber fpricfyt in eignem £on, 
Dod? alle loben im Dereine 
Den ßödrften (Sott im f^immelstßron. 

Uud? ftnb es rner (Eoangeliften, 
Hcbft ^eiliger 3mölf Boten Schaar: 
Sie 3ie^n 30 Reiben unb 3U (Eßriften 
hinaus mit jebem neuen 3<*fK; 
Sie fiinben in perfdjiebnen gungen 
3^r lieblich (Evangelium, 
Unb bod? von allen tuirb gefungen 
Des einen Schöpfers preis unb Bufym. 

Unb Sonne, DTonb unb Sterne fcfymingen 
Doriiber fid? im Spßärentan3, 
Planeten unb Kometen f dringen 
Um (Sottes Stuß! ben Sternenfran3, 

Unb Saat unb (Ernte, ^roft unb E?tße, 
Unb Sommer, U)inter, Cag unb ZTadjt, 
Des IDinbes £auf, ber $lag ber Büße 
IDtrb in bem Bud? bir funb gemacht. 



Uni) mas auf (Erben ftd? bcmeget, 
Des ianbtnanns (Etjun, bes Ittarfts (Semübl 
XDcr Dölfer meibet, Kronen traget, 
Des IDerftags lHüh’, ber ^efte Spiel, 
(EtjrtDÜrb’ge Hamen aller getten, 
Sie ferretten bir in bunter Beil}’ 
2luf btefes Budj’s gebrängten Seiten 
Bebeutmtgsooll am (Seift borbet. 

(Setbi§, bu fannft bas Budj mir nennen, 
D’rtn (Erb1 unb Ejtmmel tuerben funb; 
2lud? mirft bu bie propljeten fennen, 
Der ^eiligen ßrnölf Boten Buttb; 
Dian fanft’s butaj aller Herren £änber, 
Du felber fyrft bas Budj *ur Ejanb: 
(Sott fprtdjt 3U bir aucfy im Kalen ber, 
Drum braud? unb lies tfjit mit Derftanb I 

a r l © e r o f ♦ 

Sieben gute Itatljfdjläge ?unt neuen $aljr. 
1. ßebe bor bem Singe (Soitcs. $on Wbraljam lefen mir: (Sr manbelte 

bor (Sott; bon £enodj: (Sr manbelte mit (Sott 
2. S&ue nidjfö, bon bem bu nidjt münfdjeft, bafe <S5ott e§ fiebt 
H. (Sage uidjtg, bon bem bu nidjt münldjcft, ba& (Sott e$ fjört. 
4. ©treibe nichts, bon bem bu nid^t mün[d)tft, bajj (Sott e§ lieft 

. 5* $egib bidj an feinen Ort, mo bn nidjt münfdjeft, ba& (Sott bir begegnet 
6. ßic§ feinend), ba§ bu nidjt in jebem 2lugenblicf beinern (Sottgeigenfennft 
7* SBenbe beine 3^it auf eine folcbe SiBeiie an, baf$ bubie $rage (Sottet: 

2ßa§ tbuft bu ba? uid&t %n fürchten brcudjft. 

giir bie ftebeu föage. 
(^pricb, liebet §>er$, inbeineS SentpelS Bitten für ftebeu SSodjentage fteben Sitten. 

ßum erjien Sag: Sag beute ©omte tagen, unb Sidjt berieten ber (Srb* unb meinen 
©dritten. 

Sum feiten Sag: £) lag nach bir mid) manbeln, mie 9ftonb ber ©onne nadj mit 
letfen Sritten. 

3um britten Sag: Sehr1 beinen Dienft mid) femten, unb feie id) bienen fod mit 
rechten ©Uten. 

ßutn bierten Sag: Du moüft mid) nidjt berlaffcn in meiner Söodj1, in meines Sag* 
merfö Bitten. 

3um fünften Sag: O bonnt1 in’S §erj mir beiue ©ebote, mann fte meinem ©imt 
entglitten. 

Sum fedjStenSag: 0 lag midj freubig füllen, mobutd) bu mir bie grei^eit Ijajt 
erftritten. 

gum ftebenten: Die ©onne finft am Slbenb: o bürft idj mir fo gellen Sob erbitten! 



Joffes 'gtljr. 
Haft bu, lieber ßefer, ?<bon einmal mit Stadfjbenfen bie Uhr borne auf bem %\td* 
Matt biefeg Calenberg betrad&tet? ,2Benn nicht, fo thue eg beute. ©g finb bar* 
auf eben nur noch zwanzig Minuten big 3wwlf* Slber befteb bir auch ben gren* 
lieben ©enfenmamt babinter, beffen ganze Sigur bem oberjlätblicb 33efebauenben 
©ntfeßen einjagt, unb beachte auch bag 2)ing in feiner ßinfen, mag mie eine 
hölzerne ßaterne augfieht, aber etmag anbereg, ein ©tmtbenglag, alfo and) ein 
3eitmaß ift. Söag füllen aber biegtnctUbrenbaneben einanber berfimtbübticben? 
®aß ber ©enfenmamt an bie ©terblicbfeit unb SHcbtigfeit beg Sftenfcbenleöeng 
erinnert, miffen fetbft fdjon ffetne ßefer* $)ie Ubren toeifen auf bie Slüdjtigfeit 
ber Sabre bin* $)ie große ift bag ©innbilb ber SSelizeit, nnb bie altmobifthe 
Heine ein fold&eg für beine nnb meine ßebengzeit. ßeßtere iftingmei $ämmer<bcn 
abgetljeilt, in melcben ungezählte ©anbförner born oberen in’g untere binabrollen* 
23ifi bu nun nicht in ber ©tle, fo höre mir zu, mag mir bie ©anbubr unb bie 
SMtuhr in einer füllen ©tunbe geßrebigt haben. 

Sette mirb nämlich {ebegmal, toenn bag lefetc Hörnchen fällt, herumgebrebt; 
nnb bag ^enfdjenteben mit feinen zwanzig, bierztg, feebzig Sabren, mal z&ölf 
Monaten, mal fo unb fo bielen 2Bo<ben, £agen; ©tunben, Minuten unb 
— ©efmtben gleicht ber Uhr big auf’g lebte ©anbforn. 28ie biefeg, rollt 
audb unfere lebte ©efmtbe einmal hinab zw allen anbern, bte mir oerlebt. Unb 
bann nabt ber ©enfenmamt unb tbut auch an ung feine Pflicht* — SBobin 
unfere ßebengzeit boeb entfliehen mag? Su’g 2fteer ber — „SBergeffenbcit mit 
feinem SBaffer SSergefelid^feit" fagen bie, ioelcbe an bag folgenbe SBort nicht 
glauben toollen — ©migfeit. ?ln biefe erinnert ung bag SBort ©otteg unb ©es 
buffen ftetg im 3nfammenhang mit (Sott, bem Siebter nnb einigen Vergelter, 
unb mit Fimmel unb gölte. 2Bag toirb aber bie Srucbt bon meinen ©rbentagm 
fein? — ßaß bicb aber ia nid&t berüefen, frommer ßefer, toenn bidj audb bein 
geitanb gebeeft hat bor ben ©ebreefen beg zufünftigen ©eriebtg über bie ©ottlo* 
fen; — bie Heine ©anbubr grebigt audb bir, unb hat fie „?tmen!" gefagt, bann 
forfdbe nach ber 3e*t auf ©otteg großer SBeltubr. S)n fiebft, auf bem S3tlbe ift 
eg; borauggefeßt, baß fie nicht borläuft, faft üftittag, ober 3Jlitternad&t? S)ag 
Sragezeid&en erflärt fidb, }e nadjbem bn bir bie 3eiger beuteft. 2ftir aber ift eg, 
atg ob man unter bem großen 3<üger, ber zmöifmaf fdbneKer geht, alg ber Heine; 
bie geibenmiffion ober geibenbefehrung; unter bem Hünen bagegen bie 23efeb* 
rung beg SBolfeg Sfrael zu berftehen habe* 

Sßenn fidb biefe beiben 3eiger auf ©olgatha bedien — bem Unglauben ber 
bunlelfte; bem (Glauben ber lembtenbfte Sßunft am girnmel ber Söeligefdfjicbte, — 
menn bie Sülle ber geiben erbradbt unb Sfrael reuig zu ben Süßen beg ©efreu* 
zigten gelegt fein mirb: bann foü bie Sßeltuhr ablaufen* S)ag zur 3eitbantt 
borhanbeue gäuflein ber ©läubigen, metdjeg bie toetterf ebneren leßten Minuten 
ber Sßeltzeit fiegreidh überftanben haben toirb; fcirb bann aug ber mitternächt* 
lidfjen SinSterniß in’g ßiebt berfeßt merben* ®ie Uhr fteht. ©g hebt bie ©totg* 
feit an* Sfterfe auf bte Sweben ber 3eitl F* 
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1884 13. San. 4 10. gebr. 13. äpril l.Sunt 24 30. 9toübr. Donnerstag. 
1885 11. San. 3 1. gebr. 5. SlprtX 24. 3)tai 25 29. 9toobr. greitag. 
1886 10. San. 6 21. gebr. 25. Ipril 13.3uni 22 28. 9*obbr. ©onnabenb. 
1887 9. San. 4 6. gebr. 10. Slprtl 29. SRai 24 27. Sftobbr. ©onntag. 
1888 8. San. 3 29. San. 1. ^LpriL 20. SDtai 26 2. Decbr. Dienstag. 
1889 13. San. 5 17. gebr. 21 «pril 9. Sunt 23 1. Decbr. Sftitttood). 
1890 12. San. 3 2. gebr. 6. Upril 25. SÄai 25 30. 9torbr. Donnerstag. 
1891 11. San. 2 25. San. 29. man 17. Wai 26 29. 9toübr. greitag. 
1892 10. San. 5 14. gebr. 17. «pril 5 Sunt 23 27. 9torbr. ©onntag. 
1893 8. San. 3 29. San. 2. $pril 21. 3J7ai 26 3. Decbr. Montag. 
1894 7. San. 2 21. San. 25. ättärj 13. 9D?ai 27 2. Decbr. Dienstag. 
1895 13. Sau. 4 10. gebr. 14. Slpril 2. Sunt 24 1. Decbr. äRittmod}. 
1896 12. San. 3 2. gebr. 5. £priX 24 Wai 25 29. sJtot)br. greitag. 
1897 10. San. 5 14. gebr. 18. Slprit 6. Suni 23 28. 9torbr. ©onnabenb. 
1898 9. San: 4 6. gebr. 10. Slpril 29. Wa\ 24 27. 9toübr. ©onntag. 
1899 8. San. 3 29. San. 2. *pril 21. Sftai 26 3. Decbr. SJlo-ntag. 
1900 7. San. 5 11. gebr. 15. SXpril 3. Suni 24 2. Decbr. 1 Dienstag. 

Pas bekuten Me beutfdjeit itamen kr podje? 
®ie beutfdietx tSejetdjtrangen ber SBodjentaße finb ben romtfcfjen nadjgealjtttt, bie 

tarnen ber fremben ©ötter aber burd) bie ber beutfdjen erfefct. Die Körner be* 

nannten bie Dage nad) Sonne, Sftonb, SHiarg, 2fterfur. Supiter, $enu§ unb 
Saturn; nämlid): dies Solis, dies Lunae, dies Martis, dies Mercurii, 

dies Jovis, dies Veneris unb dies Saturni. So erflären ftdjalfübie üfta5 

men Sonntag, o n t a g. Statt 2Jtar3, ber ber röntifd&e ^riegSgott toar, 

fefcte man ben tarnen be§ altnorbifcben triegggotteg, be§ Tyr, baf)er Tyrsdag 

ober Tysdag, moraug allmälig D i e n 31 a g tourbe. Der vierte Dag, 3)1 i t U 
modb, b. f). SJtitte ber SBodje, mar urfyrünglid) ber Dag Sßobang, moüon nodj 

je£tba§ nteberlänbifcbe „2Boen3bag," (engltfdj Wednesday,) geugnifc gibt 

Dem Dag be§ römifcben Donnergottes, beS Supiter, entfyridjt ber D onnergs 

tag, unb bem Dag ber römtfcben £iebeSgöttin SBenuS ber Dag ber germanifcben 

f?ret)a ober gria, ber 3fr et tag* 2tuS bem Dag SaturnS foarb baS nteber* 

länbifdje Saturdag, (englifcb Satnrday,) mäbrenb man au§ bem Jübtfcben 

Sabbatbstag Samstag bilbete, ober ben Dag, auf meldjen ber Sonntag 

folgte, Sonnabenb nannte* 

S3ete unb arbeite. 23ete, als menn (Sott 2MeS allein tbun müfjte ohne 
btd). Arbeite, als trenn bu TOeS allein tljun müfctefi o§ne ©ott. s u t $ e r. 

Dritt burd) bie SSorbertpr ber gXeig in*S arme §>auS, 
Siebt halb ber Mangel burcb baS ©inter^förtcöen auS. 



1. Äüiiai. ober 'gSutferittouaf. [31 Inge. 
| ftcfle 

titib 9?amcu. 
<öonueu 

?tufg. [lhtterg. 

SWoubeS Stlfr u. llntevg. WtouMwcdifel. 
& u. sw. \ |U. ®t. • 1t. ®t. 

1 ®. Hcujaljr. @o. Suf. 2, 21. üöon ber 3Sefct)netbung 
@p. ©at. 3, 23—23. [S$rtjtt. 

2 sw. Slbel, ©etl) frfaia 58. 7.20 4.40 9.37 
3 ®. @nod) :Köm. 6, 3—14. 7.20 4.40 10.38 \Jgf 
4 g. Qfabella 3of). 1, 19—51. 7.19 4.41 11.41 <£rffe§ 
5 ©. ©tmort 1 Sof). 3, 1—12. 7.18 4.42 9Jtrg. SMertcI 

6 Somit, (gpipliama*. ben 5., 
3 11. 35 3R. 

■Borgens. 7 SW. ©rfyarb 3ef. 56, 1—7. 7.17 4.43 1.54 
8 ®. 3ftbor 4 SJtof. 21, 1—9. 7.17 4.43 2.55 
9 9Jt. Safpar 1 3ol>. 3, 13—24. 7.16 4.44 3.54 

10 3). Sßauli ©eb. 3ef. 55. 7.15 4.45 4.56 
11 fr £pgemub 3ef. 59, 1—8. 7.14 4.46 5.57 
12 ©. §ilartu§ 3ef. 61. 7.14 4.46 auf SoHtnattb 

13 1. Sonnt, n. (S^ipl). SÜT-S !. 3efu8 als ^nabc im 
3. [Stempel* 

ben 12., 
9 U. 2 n. 
Sftorgenb. 14 9Jt. geltE 1 frjt). 4. 7.13 4.47 6.18 

15 SD. 3Jtaurittu§ SWattf). 5, 1—20. 7.12 4.48 7.19 
16 SW. ■SlarceHuS SKatii 5, 21—48. 7.11 4.49 8. 8 
17 SD. granflht SRattl). 6. 7.10 4.50 9. 0 
18 fr 3Intomus> SWattfc. 7. 7. 9 4.51 9.59 
19 ©. ©arafy SWatt$. 8. 7. 9 4.51 10.57 8d$te§ 

20 2. ©onnt. n. (fpipt). 1”: lt.^kSDnbe\!Äitä“ 
Viertel 

ben 19., 
1111. 23 S». 21 9Jt. Signet 34-1- 7. 8 4.52 9«rg. 

22 SD. aSirtcentiug 3fr 2. 7. 7 4.53 1. 1 5lbenb$. 
23 9B. @merentiu3 frfr 3- 7. 6 4.54 2. 5 
24 SD. 22nu> tfyeuS 3fr fr 2—6. 7. 5 4.55 3. 8 
25 fr $auli 33ef. 3fr 5. 7* 4 4.56 4.10 J||| 

26 @. $olpcarpu£ 0prüd)tx). 8, 1—21. 7. 3 4.57 5. 4 

27| 3. Sonnt. n.(5pi)il). »MT«* Xeuimmb 
ben 27., 

1111. i m. 
,51b enb0. 

28 sw. 6arolu3 ©prüdjtü. 9, 1—12. 7* 2 4.58 unter 
29 SD. SßaleriuS ©prüdjro. 10. 7. 1 4.59 7. 3 
30 SW. SIbelgunbe ÄIgt.Ser.3,18—40. 7* 0 5. 0 8.10 
31 $. SSirgiltug §ef. 16, 48—63. 6.59 5. 1 9.22 



'S 
2 
e 

s 
«• 
I 

Wcfle 
Hilft SifltllCtl. 

8tDeI*8cfe*2:afcl. 
©Olt 

?(ufg. 
u. m. 

neu 
Unterg 

11. SK. 

9Jfonbe3 
?iiiTJ u. 
Unterg. 

n. m. 
U)ionbw>ed>[el. 

1 
2 

g. 
©. 

Srigitta 
9Jiar.2df)tm. 

©al. 5, 1—24. 
@al. 5, 25—6, 5. 

6.58 
6.57 

5. 2 
5. 3 

10.29 
11.36 

fZvXUR * 3 4. ©onnt.it. (£w)). S8omÄmcn 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

9JI. 

SD. 
m. 

SD. 
g. 
©. 

SSeronica . 
2lgatf)e 
®orotf)ea 
91td)arb 

©alornon 
©djolafttca 

15ßetr. 5, 1—11. 
@pt>ef. 5, 22—23. 
Sftöm. 4, 1—8. 

3ef. 39. 
©ad;. 12, 1—10. 
Sef. 30, 1—17. 

6.55 
6.54 
6.53 

6.52 
6.51 
6.50 

5. 5 
5. 6 
5. 7 
5. 8 
5. 9 
5.10 

9Jt'rg. 
1.34 
2.38 
3.41 

4.42 
5.46 

Viertel 
ben 3., 

11 U. 57 m. 

5lbenbb. 

SoßHionb 
beu 10., 

10 11. 47 3K. 
3tbenbb. 

Viertel 

ben 18., 
9U.12 9K. 

Stbenbb. 

Jleninonö 
ben 26., 

12 IX. 35 m. 
3lbcnbb. 

10 
9D?attb*20,l—16. 93on ben Leitern 

WÜUUK Wt|PUlUj\e|* <$p. 1 6or* 9, 24 —10, 5* [im SBeinberge. 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

2Jt. 
SD. 
3«. 
SD. 
g. 
©. 

©upfyrofine 
©itbert 
Gaftor 
SSalenttn 
gauftina 
ßpnftantin 

SDantel 5. 

^er. 2, 1—19. 
Ser. 2, 20—37. 

Sei- 65. 
5 SJtof. 33, 1—10. 
$ef. 37, 15—28. 

6.48 
6.47 
6.45 
6.44 
6.42 
6.41 

5.12 
5.13 
5.15 
5.16 
5.18 
5.19 

auf 
6.47 
7.45 
8.42 
9.42 

10.41 

17 ©omtt. ©cfaii 
rtf @o. Suf. 8, 4—15. 93on viererlei Stcfer. 
M* @p. 2 6or* 11, 10 —12, 0. 

18 
19 
20 

21 
22 
23 

m. 

sd. 
SJl. 
SD. 
g. 
©. 

Goncorbia 
©ufartna 
Gudjaltuä 

(Eleonore 
2öaff)ington 
©erenttä 

§ef. 33, 1—16. 
1 SCim. 6, 6—21. 
Suf. 16, 1—18. 
Suf. 16, 19—31. 
Suf. 17, 1—19. 
Suf. 17, 20—37. 

6.39 
6.38 

6.37 
6.36 
6.34 
6.33 

5.21 
5.22 
5.23 
5.24 
5.26 
5.27 

9Krg. 
12.21 
12.59 
1.48 
2.46 
3.40 

24 ©omtt. Oninc Suf. 18, 31—43. 3efu§ uerfünbigt 
UlUJ* @p. l gor. 13,1—13. [feinSeiben. 

25 
26 

27 
28 
29 

9K. 
SD. 
3«. 
SD. 
g- 

SBictoriuS 

^nffrtadji 
9lfd;ermttt. 
SKacatiud 

9toutanu§ 

3)farf. 9, 31—50. 

So^. 11. 

Sei* 6. 
3Jkttf). 21. 

ÜJtattlj. 22, 1—14. 

6.30 

6.28 
6.27 
6.26 

6.25 

5.30 

5.32 
5.33 
5.34 
5.35 

5.18 
unter 
6.56 
7.42 
8.34 

2ßer meint, (Sott inert)’ Um nimmer {trafen, ineil feine 9tad)e lang’ gefdilafen, 
t)en trifft bet ©onner oft Oor’m ©djlafen. 

Seb’ alb tooHft bu täglid) {Xetben, fdjaff’ alb teoUjt bu einig leben* 



3. Jilonai] o b c r J e n j m o n a t [31 Inge. 

'S 

1 

c 
e 
1 

ftcfte 
luib Sfamctt. »iücUSefe^SafeL 

©ernten 
?ltifg. jltnterg. 

li. sw. nt. m. 

SWonbeS 
?(uf# «. 
Untevg. 
tt. m. 

; $DtonbU)ecf)fet. 

1 ©. 2llbinu§ m-12. 6.24 5.36 9.36 

3 
@r(te§ 

Viertel 
ben 4., 

7 U. 31 m. 
Borgens. 

SBollmonb 
beu 11., 

i u. 40 m. 
Stbenbö. 

ßdjte£ 
Sterte! 

ben 19., 

511.13 m. 
StbenbS. 

SHentnoub 
ben 26., 

11 U. 47 m. 
2tbenb8. 

2 ©«rat. Smjocntnt. *#BSÄW* 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

9Jt. 
SD. 
9«. 
SD. 
3f. 
0. 

©amuel 
älbrian 
Quatember 
grtbolin 
Perpetua 

p^ilemon 

9)tid;a 6, 1—9. 
^er. 23, 9—24. 

3ef. 25, 1—10. 
3ef. 32, 1—18. 
Dffenb. 20. u. 21, 8. 
Suf. 22, 7—18. 

6.22 
6.21 
6.20 
6.19 
6.18 
6.17 

5.38 
5.39 
5.40 
5.41 

5.42 
5.43 

11.32 
5mrg. 
12.30 

1.24 
2.18 

3.21 

9 
fönmit föomtmäi» 15, 21—28* SSom cananäts 
wOmlU UlCIUtUlßU <$p. 1 Stfyeff» 4,1—7. [föenSBetbe. 

10 
11 

12 
13 
14 
15 

9Ji. 
SD. 
m. 
SD. 
3. 
©. 

StpottcmiuS 
(Srneftuä 

©upljraftuä 
3adt)artaä 
SJtacebon 
Sfyriftiana 

Sol). 13, 1—20. 
Sol). 13, 21—30. 
Suf. 22, 31—38. 

SWattf). 26, 26—29. 

Sßf. 139. 
Sol). 14, 1—18. 

6.15 
6.13 

6.12 
6.11 
6. 9 
6. 7 

5.45 

5.47 
5.48 
5.49 
5.51 
|5.53 

5.18 
auf 
6.54 
7.55 
8.49 
9.40 

16 föntmf £"Vitft ®». Suc. li, 14—28» 3e[u8 treibt einen 
wUJlUU sJUllL ©p. 6p$ef*5,l—9. [SCeufel au§. 

17 
18 
19 
20 
21 
22 

aw. 
SD. 
3R. 
SD. 
%. 
©. 

©t. ^atricf 
Slnfelmug 
^ofepfyuä 
goadjim 
Senebict 
ßafimtr 

Sol). 14, 19—31. 
Sol). 15. 
Sol). 16, 1—15. 
Sol). 16, 16—33. 
Sol). 17. 
SJiatil). 26, 30—56. 

6. 5 
6. 3 
6. 1 
6. 0 
5.58 
5.57 

15.55 
5.57 
5.59 
6. 0 
6. 2 
|6. 3 

11.11 
11.59 
3Krg. 
12.56 

1.51 
2.37 

23 (Snmtf OrttrtVP «t>. 30^.6,1-15* 3efuSfpeifet50ü0 
'wUUUU £UUUe* @p. ©al. 4,21—31. [SEKann. 

24 
25 
26 
27 
28 
29 

3R. 
SD. 
3Ji. 
SD. 
3f. 
©. 

©abriel 
9Jlar. ©tupf. 
©rnanuel 
©ufta» 
©ibeon 
©uftaftuS 

SUlattl). 26, 57—68. 
Suf. 22, 54—62. 
Suf. 23, 1—16. 
SUlattl). 27, 15—23. 
SDiattl). 27, 24—30. 
Suf. 23, 26—34. 

5.55 
5.53 
5.52 
5.51 
5.50 
5.49 

6. 5 
6* 7 
6. 8 
6. 9 
6.10 
6.11 

3.59 
4.41 

unter 
7.10 
8.19 
9.42 

30 «nm,fr CVithirit ®». 34-8-46-59. 8on eijtifti ©tei= 
'»WUIt. <gp. jjje»r. 9,11—15. [nigutig. 

31 3Jt.|S)etIau8 maxi 15, 27—32. |5.47|6.13ill.l9 



1 
I 

$cfU 
imfc> kanten. »iürisStfc^Safct. 

0011 
«Mf«. 

it. m. 

tuen 
Untere) 

U. -®t. 

SftoubeS 
?luf* u. 
Uittevg. 
U. fflt. 

•ytoutouedjjel. 

1 
2 
3 
4 
5 

SD. 
9JI. 
®. 

©. 

S2>eobora 
^fjeobofia 
gerbinanb 
Stmbrofiuä 
9Kastmu3 

Suf. 23, 29—43. 
9Jtatt£). 27, 45—56. 
9Jlattf). 27, 57—66. 
1 gor. 15, 1—34. 
3ot). 20, 1—18. 

5.46 
5.44 
5.43 
5.41 
5.40 

6.14 
6.16 
6.17 
6.19 
6.20 

9Jtrg. 
12.15 
12.59 
1.38 
2.16 

®rfi? 

Sterte! 
ben 2., 

3 U. 17 2K. 
Stbcnba. 

Sofftitottb 
ben 10., 

5 n. 44 m. 
Sftorgena. 

SeffteS 
Viertel 

ben 18., 
9 11. 54 2Jt. 
Sftorgena. 

Steuraonb 
ben 25., 

8 U. 57 m. 
Sftcrgena. 

6 Sonnt, fßalntatum. |°; *t5.®ÄÜK" 
7 
8 
9 

10 

3». 
®. 
9«. 
®. 

%axon 
®ümpftu3 
$rodE)oru§ 
{prttttbomt. 

Suf. 24, 26—49. 
$oij. 20, 19—31. 
3o$. 21. 
«ßf. 47. 

5.38 
5.37 
5.36 
5.34 

6.22 
6.23 
6.24 
6.26 

3.18 
3.50 
4.51 
auf 

11 & ffiljarfmtag. 
12|©. @uftac£)iu§ l^oel 1. |5.32!6.28| 8. 1 

13[£)f tovMi <$0. STOarf. 16,1—8. SSoxt (S^rifti 2tuf= 
itlftjl. ®p. 1 (Sor. 5,6—8* [erfteijung. 

uia». ISftmilfmtart 2»** 24,13-35» jünger auf fcemSCBege ^milJlUUUUl. (gp, 2ip.@efd). 10,34—41* [n.GmmaitS. 

15 
16 
17 
18 
19 

®. 
9Jt. 
®. 

3f. 
©. 

Dlpmpta 
@alt£tu§ 
Subolpfy 
9lnea§ 
31ntcetu§ 

^oel 2, 1—20. 
3>oel 2, 21 —3 26. 
$f. 73. 
3ef. 40. 
3ef. 41. 

5.28 
5.27 
5.26 
5.25 
5.24 

6.32 
6.33 
6.34 
6.35 
6.36 

10.57 
11.49 
5Rrg. 
12.40 

1.28 

20 fönttttt Oltnftm @o. 3°$.20,19—31. 23om ungläubigen 
^UUUl. <%>UU|IUL @p. 130^5,4—10. [St^omaS. 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

9Jt. 
®. 
9Jt. 
®. 

& 
©. 

Slbolariuä 
©at.u.ßaj. 
©t. ©eorg 
Ulbert 
©t* 3Jtarcu§ 
ßletu§ 

3ef. 42. 
Qef. 43. 
3ef. 44. 

3ef- 45. 
3ef. 46. 
3ef. 47. 

5.22 
5.21 
5.20 
5.18 
5.17 
5.16 

6.38 
6.39 
6.40 
6.42 
6.43 
6.44 

2.46 
3.20 
3.56 
4.31 

unter 
8.13 

27 Sonnt. SJtif. 2 ®o. 30^.10,12—16. SSom guten Wirten. 
VUliU @p. 1 qsetr* 2, 21—25* 

28 
29 
30 

2R. 

®. 
m. 

33iialt§ 
©pbida 
31atmonb 

3ef. 48. 
3ef. 49. 
3*f- 50. 

5.14 
5.12 
5.10 

6.46 
6.48 
6.50 

9.56 
10.48 
11.32 

S3au* § Öffnung Sfelb mit ®ebet unb glei§, fa* bretn ©ebulb: tragt G^tenpreia. 



5. flouat.] ober Wonnemonat. [31 läge. 

2 
o 4r 

SVcflc 
imS 9{nm«H. 

8i0el*8efc*2:afcl. 
Son 

91ufg. 

1t. Ü.B. 

neu 

Untern 
U. ÜK. 

ÜKonbe« 
?(itf; lt. 
Untern. 
U. ÜB. 

•.l)coubwec&)eI. 

1 
2 
3 

SD. 

& 
©. 

P$iU.3ac. 
©igi^munb 
^reu^auf. 

Sef. 51. 
Sef. 52. 
Sef. 53. 

5. 9 
5. 8 
5. 7 

6*51 
6.52 
6*53 

^tg* 
12*39 
1.18 

it: Heber 
Heiner. 

(frfieg 
Siertel 

ben 2., 

12 U.7 2». 
2Jiorgen$. 

SßoßtttOUtl 
bcn 9., 

10 11. 7 2JL 
2lbenb$* 

SeieP 
Viertel 

ben 17., 
10 U. * 4 W. 

2lbenb$* 

ftemmmt) 
ben 24., 

4 U. 36 m. 

2lbenb8* 

ürfi? 
Viertel 

ben 31., 
10 U* 56 m. 

Borgens* 

4 
^nmti 3o$.1M6—23* SefuS faricf; 
wOUM» ^IIUlUUC» <gp. 1 spetr. 2,11—20» [ein 5 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

ÜB. 
SD. 
ÜB. 
®. 

©. 

©ottfyarb 
5lggeu§ 
®omictHa 
©ianiälauä 
§iob 
Sictorta 

Sef. 54. 
Sef. 55. 
Sef. 56. 
Sef. 57. 
Sef. 58. 
Sef. 59. 

5. 5 
5. 4 
5. 3 
5. 2 
5. 1 
5. 0 

6.55 
6.56 
6.57 
6.58 
6*59 
7* 0 

2*17 
2.51 
3.16 
4.10 
auf 
7.59 

11 Sonnt. Kantate. 1“; iSc.'i'n-li 5» 83 on ßl)rifti£eims 
[gang jum 33ater. 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

üb. 
SD. 
ÜB. 
SD. 

3f. 

©. 

pancratiuä 
<51)rtflian 
©opt)ia 
Peregrina 
©araf) 
Qobocitä 

Sef. 60. 
Sef. 61. 
Sef. 62. 
Sef. 63. 
Sef. 64. 
Sef. 65. 

4*58 
4*57 
4*56 
4*55 
4.54 
4*53 

7. 2 
7. 3 
7* 4 
7* 5 
7. 6 
7. 7 

9*40 
10*36 
11*20 
11*59 
SRrg. 
12.14 

18 
Sttmirrtfp 3»^. 16, 28—30* S3on ber regten 

wUUUU (RUgUlC» @p. 3ac. 1, 22—27« [SBetefunfh 

! 19 
20 
21 

ÜB. 
®. 
ÜB. 

Potentia 
4orpetu§ 
prubentta 

Sef. 36. 
®aniel 9, 1—24. 
2uf. 11, 1—13. 

4.52 
4.51 
4.50 

7. 8 
7. 9 
7*10 

1*16 
1.52 
2*26 

I 

®. 
fahrt Wart 16,14—20. Sßon (S^riftt §im5 

^immaiaqn. @p 2fa.©efd?. 1,1—11. [melfcfart* 

23 
24 

s. 

©. 
®eftbertu§ 
©fttjer 

§ebr. 4, 14 — 5,10. 
3lp.©efdf.2,22—47. 

4*47 
4*47 

7*13 
7.13 

3*40 
unter 

25 Sonnt, Sfnubi. 1”; PSfeJ^S 
,4* Sßemt aber b. $£rö= 
1* [fter fornmen wirb. 

26 
| 27 
28 
29 
30 
31 

ÜB. 

®. 
ÜB. 

®. 
& 
©. 

UrbanuS 
Suciamtö 
Söil^elm 
■SiaEimtlian 
•JStganb 
Petronilla 

31p. ©efd). 4. 
3lp. ©efd). 6. 
3lp. ©efd). 13. 
Ser. 31, 1—34. 
9töm. 9, 1—16. 
Jiöm. 9, 17—33. 

4*46 
4.45 
4.45 
4.44 
4*44 
4*43 

7*14 
7*15 
7*15 
7.16 
7.16 
7.17 

8*44 
9.32 

10*12 
10*50 
11*41 
3Jtrg* 



'S 
S 

JL 
f cf; 

fteftc 

itttb SRaittctt. 8ibri=8cfe=2ofct. 
©OlttlCtl 

9tutg. [Unterg. 
U. SR.|U. SR. 

SRottbeS 
Stuf* it. 
Untevg. 
It. SR. 

URoubn>ect)iel. 

i 
@». 3o$» 14, 23—31. 93cn ber ©enbungl 

r!lu!l!llell* @p. «p.Oef^.2,1-13. [be§ $etl. ©etjle8.| 

SBoUmoub 
bett 8., 

I H. 49 m. 
3tbenb@. 

Viertel 
bett 16., 

8 11. 34 
Sftorgenö. 

Xeuntoub 
ben 22., 

II U. 33 
5lbenbb. 

Viertel 
bett 30., 

1211. 14 5)?. 
Borgens. 

2 SR. Pßltgflm-ontag* [S^eltgelieBetl 

3 
4 
5 
6 

7 

®. 
9Jt. 

®. 
,3- 
!©. 

@ra£mu$ 
Quatember! 
SBonifactuä 
Slrteniuä 
Sucretia 

9töm. 10. 
mm. 11, 1—15. 
mm. 11, 16—36. 
mm. 12. 
3töm. 13. 

4.42 
4.42 
4.41 
4.41 
4.40 

7.18 
7.18 
7.19 
7.19 
7.20 

1.41 
2.10 
2.42 
3.13 
3.38 

8 Ifönimt TrinitrtfrÄ ®»* 3ob*3,1—15. S8on (SBrtfli ©efprä$ 
IwuMU* ^tÜUUIuö. ($p. 9iom. 11, 33—36. [mit 92icobemu3. 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

SR. 
®. 
SR. 
®. 
S. 
©. 

^rimuä 
SJfargaretfya 
$8arnaba3 
^rofynletd). 
iobtaS 
§elifiu3 

9töm. 14, 1—9. 
3töm. 14, 10—23. 
9iöm. 15, 1—13. 
9töm. 15, 14—33. 
■Körn. 16. 
1 Gor. 1, 1—19. 

4.40 
4.40 
4.39 
4.39 
4.39 
4,38 

7.20 
7.20 
7.21 
7.21 
7.21 
7.22 

auf 
9.10 
9.46 

10.14 
10.40 
11.18 

15 |1. ©omtt. n. 5 yvln @o. ßuf.16,19—31. SSomrettbenSpanne. 
@p. 130M, 16—21. 

16 
17 
18 
19 
20 
21 

SR. 
®. 
SR. 
®. 
s. 
©. 

9?olanbu3 
Saura 
2lrnolpI)u§ 
©eruafiuS 
$rotu3 
3lapf)ael 

1 Gor. 1, 20—31. 
1 Gor. 2. 
1 Gor. 3. 
1 Gor. 4. 
1 Gor. 5. 
1 Gor. 6. 

4.38 
4.38 
4.38 
4.38 
4.37 
4.38 

7.22 
7.22 
7.22 
7.22 
7.23 
7.22 

9Jtrg. 
12.25 
1.10 
1.50 
2.18 
2.56 

22 2. ©omtt. it. 5 Fvrtt @0. ßuc. 14,16—24. 23om großen 2lbenb; 
Min. ($p. 13o^.3,13—18. 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

SR. 
®. 
SR. 
®. 
fr 
©. 

2Xprippirta 
^ofy.b.S'fr. 
2lgb. 6onf. 
Qeremtat) 
7 ©djläfer 
Seo 

1 Gor. 7. 
1 Gor. 8. 
1 Gor. 9. 
1 Gor. 10. 
1 Gor. 11. 
1 Gor. 12. 

4.38 
4.38 
4.38 
4.38 
4.38 
4.39 

7.22 
7.22 
7.22 
7.22 
7.22 
7.21 

unter 
8.18 
8.55 
9.24 
9.51 

10.29 

29 3. ©omtt. tt. S ^Vtn fiuc.15,1—10. SB om »ertönten ©djaf. 
MIU. (9P4 1 spetr. 5, 6—11. 

30 9Jt.|2ucina |1 Gor. 14. |4.39|7.21|11.40| 
gehren urtb ©ajlett leert küdje, Mer mtb kaflen. 



1 iloucit | ober $«itmouai [31 Inge. 

2 
o t 

c fi c 

unb Spanien. SöiOcls«cfcs^iifcI. 
ec 

u. w. 

»neu 
llnterg. 
1t. Ti. 

Tionbe$ 
?(uf* u. 
Untere;. 
U. TI. 

UKoubluecQjel. 

1 
2 
3 

4 

5 

®. 

®. 
fr 
©. 

tytobalb 

9Jtar. $eim. 
ßorneliug 
Unab.*@rfl. 
ßfyarlotte 

1 gor. 15, 35—58. 
©al. 1. 
©al. 2. 
©al. 3. 
©al. 4. 

4.39 
4.40 
4.40 
4.41 
4.41 

7.21 
7.20 
7.20 
7.19 
7.19 

2Rrg. 
12.19 
12.51 
1.36 
2.18 

Sollmono 
ben 8., 

4 u. io m. 

Morgen#. 

Se^fc§ 

Viertel 

ben 15., 

3 U. 38 2». 

slbenb#. 

SRenmottb 
ben 22., 

6 U. 54 2». 
Morgen#. 

drffei 
Viertel 

ben 29., 

4 U. 1 M. 

s$benb#. 

6 
| tt <S». 8uf» 6, 88—42. 23om ©piitter unb 

4:. U. <£P< 9üöm. 8,13—23. [halfen. 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

2R. 

'an. 

®. 
fr 
;©. 

©belburga 
SlqutEa 
Seno 
Gahnn 
s$iu§ 
§etnridj 

©al. 5. 
©al. 6. 
gpfjef. 1. 
gpljef. 2. 
©pfyef. 3. 
©pfyef. 4. 

4.42 
4.43 
4.43 
4.44 
4.44 
4.45 

7.18 
7.17 
7.17 
7.16 
7.16 
7.15 

3.28 
auf 
8. 0 
8.46 
9.19 
9.57 

i3|5. ©omü. it. 5 
©•»■ ßuf.5,1—11'. SSon gjetrt reifem 

bUiu 0'p. 1 $etr. 3, 8—15. [gifc^uge. 

14 
15 
16 
17 
18 
19; 

m. 

®. 
3Jt. 
®. 
fr 
©. 

SBonanent. 
Slpofteltag 
§ilariu3 

3Jlaturnu§ 
SFluffina 

©pljef. 5. 
gpfyef. 6. 
Sol. 1. 

6oI. 2. 
6oI. 3. 
5 Ttof. 6. 

4.46 
4.46 
4.47 
4.47 
4.48 
4.49 

7.14 
7.14 
7.13 
7.13 
7.12 
7.11 

10.59 
11.39 
9Jtrg. 
12.16 
1.15 
2.13 

Iftarifäer 
)tigfeit. 2o;6. ©onnt. u. 5 ^vitt @d. äflattlj. 5, 20—26. 93on ber $ 

&UU« <gp. 9?öm. 6, 3—11. [@ered 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

an. 

®. 
3«. 
33. 
fr 
©. 

$ra£ebe§ 
9JJar. 9Jiag. 
SlpoEonar. 
ßljrifttna 
0t. Satob 
©t. Stnna 

5 3Rof. 11. 
5 9Rof. 27, 1-28,12. 
5 3Ro?. 30. 
5 9Jlof. 31,1-32,12. 
5 SERof. 32, 48—52. 
5ßf. 93. 

4.50 
4.51 
4.51 
4.52 
4.53 
4.54 

7.10 
7. 9 
7. 9 
7. 8 
7. 7 
7. 6 

4.18 
unter 
7.42 
8.14 
8.44 
9.12 

27 
7 förttmf n Tritt ÜKatf. 8,1—9. SefuS fpeifet 4000 
4 . ^UUUU U. /C/lUU @p. Köm. 6,10—23. [2ttann. 

28 
29 
30 
31 

9Ji. 
®. 

3Jt. 
®. 

^antalon 
SBeatris 

älbbort 
©ermamtö 

$f. 80. 
m- 52. 
«ßf. 99. 
5ßf. 112. 

4.56 
4.57 
4.58 
4.59 

7. 4 
7. 3 
7. 2 
7. 1 

10.36 
11.16 
2ttrg. 
12. 1 

2Ba# $ilft laufen, trenn man nidjt auf bem redjten Sßeg ift. 



ober jänifemonaf. [31 läge. 

3. 
©. 

ivcflc 

imb Sttimcn. 

3|8. 

$et* Äettnf 
Stephan_ 

S01Ult. tt. 

S8ikl = «cfc = SnfcI. 

m- 41. 
m. 90. 

£rut. opd. ö'p 

5. 
5, 

SKatt^. 7,15—23* 
925nt. 8, 12—17* 

Tonnen 
Stufg. Unterci 

lt. TO. U. TO. 

7. 0 
6*59 

TOonbeS 
u. 

Unterg. 
lt. TO. 

•lNonbtvecfoiel. 

12.47 
1.41 

TO. 
®. 
TO. 
®. 

©. 
10 

17 

24 

33on fcen fallen 
[$rop[)eten, 

SDomtmcuä 
Däroalb 
Serli* Gf)t* 
SDonatuä 
©milie 
®xiü) 

9. Sonnt, n. Xiiit. <5H’- 

$f. 63. 
m- 97. 
$f. 127. 
$f. 126. 
$f. 65. 
^f. 107. 

6.57 
6.56 
6.55 
6.54 
6.53 
6.52 

3.24 
4.14 
auf 
7.30 
8.13 
8*48 

<*p. 
Suf. 10, 1—9. 
1 Ci er. 10, 6—13. 

SK. 
$* 
sk. 
SX 
& 

%x tuä 
Glara 
§itbebert 
(lufebiuS 
9Jtar. §tnlf. 

Sßf. 33* 
SPf. 59. 
$f* 13* 
SPf. 44* 
$f* 23. 
1 Sfreff. 1* 

93om ungereimten 
[£>auöt)alter. 

6*50 
6*49 
6*48 
6*47 
6*46 
6*45 

9.52 
10*15 
10*56 
11.39 
SJJirg. 
1.26 

10. Sonnt, tt. £ritt. <¥o. 
(*p. 

ßuf. 19, 41—49. 
1 Gor. 12, 1—11* 

23or. fcer^erftörung 
[Serufalemg. 

18 TO. 3* ©erwarb 1 2. 5*17 6.43 3*14 
19 ®. ©ebalbuä 1 Stljeff. 3. 5.19 6.41 4* 1 
20 TO. Sernfyarb 1 2fjeff. 4. 5*20 6.40 unter 
21 ®. 3tebeffa 1 Stljeff. 5. 5*21 6*39 6*54 
22 S. SltfyanaftuS 2 1. 5*22 6*38 7.16 
23 ©. ^ßfyilibert 2 2$eff. 2. 5*23 6*37 7*46 

11. Sonnt, n. £rin. O'u. 
(Sp, 

ßuf. 18, 9—14. 
1 Gor. 15,1—10. 

TO. 
$. 
TO. 
®. 
s- 
©. 

Subnrig 
©amuet 
©ebfyarb 
©t. 2lug«ft. 
8ot). @ntt). 
Benjamin 

2 3. 
1 ®im. 1. 
1 2im. 2. 
1 ®im. 3. 
1 %im. 4. 
1 Sim. 5. 

S3om $martföer unb 
[Zöllner. 

6.35 
6*34 
6*33 
6*31 
6*30 
6*29 

3i|12. Sonnt* u. Sr in. C$i>. 
(£p. 

Wart 7, 31—37* 
2 Gor. 3, 4—9. 

8*48 
9.2^ 

10* 4 
10.50 
11* 4 
Sttrg 

Staut SEaubftunu 
[men* 

JBoHraoub 
ben 6., 

4 n. 6 m. 
2lbenb3* 

Viertel 
ben 13*, 

9 U. 8 2Jt. 
Sübenbb. 

^eittnoub 
ben 20., 

3 U. 54 2». 

2lbenb$. 

14 drfie§ 
Viertel 

ben 28., 
9 U. 41 2». 

Sftorgenß. 



9. üllonnt.] ober J>erß(iinonat. [30 Inge. 

3 
■f 

ftcfic 
uub 9f«mcit. »töclsScfesSöfcI. 

Son 
Kitfg. 

U. Kt. 

neu 
Untern 
1t. Kt. 

KtenbcS 
Knf* n. 
Untere). 
1t. Kt. 

•Uioitbwccöiel. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

m. 

®. 
SK. 
®. 

s. 
©. 

@gibiu§ 

@life 
SKanfuetuä 
SKofeS 
Kattjantel 

SKagnuä 

1 Sim. 6. 
2 Sint. 1. 

2 3Sim. 2. 
2 Sim. 3. 
2 Sim. 4. 

Sit. 1. 

5.33 
5.35 
5.36 
5.37 
5.39 
5.40 

6.27 
6.25 
6.24 

6.23 
6.21 
6.20 

1.32 
2.29 
3.18 
4.10 
auf 
7. 4 

JBoUnumlJ 
ben 5., 

4 U. 55 SR. 

Borgens. 

öei?te§ 
Viertel 

ben 12., 
2 n. 16 m. 

Borgens. 

beit 19., 
3 U. 37 2R. 

SRorgenS. 

(Srff 
Viertel 

ben 27., 
4 11.20 SR. 
Sttorgenb. 

7 
1 9 ['Srtttttf tt <$u. Suf. 10,23—37* 58omSamariterunb 
LO. ^UUUU 1U ^UU. 0?p. ©nt. 3, 15—22* [ßeoiten. 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

sk. 

®. 
SK. 

®. 
3f. 
©. 

9Jxar. ®eb. 
33ntno 
^uldjerta 
9ßrotu3 

3. 2BtcIef 
2lntatu3 

Sit. 2. 
Sit. 3. 

Sßtjilemon. 
2 $oi). S8rief. 
3 $oi). SBrief. 
1 Sßetr. 1. 

5.42 
5.43 
5.44 

5.45 
5.47 
5.48 

6.18 
6.17 
6.16 
6.15 
6.13 

6.12 

8.20 
8.59 
9.40 

10.27 
11.11 
3Krg. 

14 14. Sonnt, tt. £iin. SSt”'»-* 9. SSon beit je^n 2tu§s 
1. [fähigen. 

15 

16 
17 
18 
19 
20 

SK. 
®. 

SK. 
®. 

fr 
©. 

$rteberife 
@upf)emia 
Quatember 
£itu8 

aWideta 
Gali^tuä 

1 Sßetr. 2. 
1 Sßetr. 3. 

1 «Petr. 4. 
1 Sßetr. 5. 
«Pf. 48. 
2 «Petr. 1. 

5.50 

5.52 
5.53 
5.55 
5.57 
5.58 

6.10 
6. 8 
6. 7 
6. 5 
6. 3 
6. 2 

1.26 
2.37 
3.40 
4.14 

unter 
6.34 

21 
1£ (Snirnf tt ^1‘tn ®». Oflattfi. 24—3i. 33om 9JZammong= 1J* wUUUl* H* &IIIU <$p. ©at. 5, 25—6,10. [bienft. 

22 
23 
24 
25 
26 
27 

SK. 

®. 
SK. 

35. 

fr 
©. 

SKauritiuä 

$. SKiUer 
©t.3o^,®. 
GIeopf)a§ 

2>u[tina 
6o§mu§ 

2 Sßetr. 2. 
2 «Petr. 3. 
«Pf. 84. 

m- 18. 
«Pf. 134. 

1 3of). 1. 

6. 0 
6. 1 

6. 2 
6. 3 
6. 4 
6. 5 

6. 0 

5.59 
5.58 
5.57 
5.56 
5.55 

7.45 
8.18 
8.59 
9.49 

10.44 
11.42 

2816. Sonnt, ju Xnn. ®ow34Ä9,u 

29 
30 

SK. 

3). 

6t. SKidjael 

§teromnurö 

1 Sot). 2. 
1 3ot). 3. 

6. 8 
6.10 

5.52 
5.50 

9Jlrg. 
1.50 

äöer gu Diel Rotn I;at, pelle ftd) 9)?äu|'e ein, unb ton gu Diel (Selb Ijat, 
fange $proce§ an. 



10. Jlonsrt.] ober ^einmouai [31 f ttgr. 

"3 
o 
& 

•er 
CT) 

»cf»« 

tuib Ramm. 
SiDcl'sScfesSafci. 

©IM 

U. 9)1. 

tuen 

Untern. 
1t. 3)1. 

9Jtonbe$ 
?(m; n. 
Untern. 
U. 9)1. 

UJionblucityjct. 

1 
2 
3 
4 

m. 

3f. 

©. 

Remigius 
©). ßolum. 
3>atru3 
§ranct§cu§ 

1 3o!j. 4. 
1 ^ol). 5. 
$f. 25. 
3acob. 1. 

6.11 
6.12 
6.13 
6.15 

5.49 
5.48 
5.47 
5.45 

2.49 
3.52 
4.56 
auf SBoftlllÜiib 

ben 4., 
4 U. 0 9J?. 

$benb$. 

ßei$te§ 
Viertel 

ben 11., 
8 U. 29 3». 
Borgens. 

fteumonb 
ben 18., 

611. 31 2R. 
2ibenb$. 

3 
Viertel 

ben 26., 
10 U. 54 m. 

«Ibenbö. 

5 17. ©onnt. n. £rin. f”; 
SSorn 2BafferjM;tigen. 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

9K. 

3». 

& 
S. 

$ibc3 
Somalia 
$elagiu§ 
®iont)fiu3 
©ereon 
Surlljart 

Qacob. 2. 
3>acob. 3. 
$acob. 4. 
^acob. 5. 
©rief $ubä. 
§ebx. 1. 

6.17 
6.19 
6.20 
6.21 
6.22 
6.24 

5.43 
5.41 
5.40 
5.39 
5.38 
5.36 

6.59 
7.43 
8.46 
8.43 

10.35 
11.10 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

IQ fSnttttt n Ürtn 9Jiattf;.22,3i—4ö. SBom turnt e&m« 
IO* sSUUltU U. ^UIU (s-'p. 1 Gor. 1, 4—9» [jten ©efcot. 

3Jt; 

®. 

3». 

®. 

s. 

©. 

(Solemann 
^oxtunata 
§ebmtg 
©attuä 
glorenttne 
0t. £uca$ 

§ebr. 2. 
§ebr. 3. 
§ebx. 4. 
§ebr. 5. 
§ebr. 6. 
§ebr. 7. 

6.26 
6.27, 
6.29 
6.30 
6.31 
6.32 

5.34 
,5.33 
5.31 
5.30 
5.29 
5.28 

SJlrj. 
1.36 
2.49 
3.59 
5.19 

unter 

19 19. ©onnt. n. £tin. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

3)1. 

S. 

9)1. 
®. 

s. 

©. 

geltcianuä 
Uxfula 
Sorbula 
©eoertnuS 
©alomon 
2lmattbuS 

§ebr. 8. 
§ebr. 9. 
§ebr. 10. 
|>ebr. 11. 
§ebr. 12. 
§ebr. 13. 

6.34 
6.35 
6.36 
6.37 
6.38 
6.39 

5.26 
5.25 
5.24 
5.23 
5.22 
5.21 

6.50 
7.30 
8.40 
9.35 

10.37 
11.43 

26 20. ©onnt. st. £rin. zeitlichen 
eite. 

27 
28 
29 
30 
31 

9)1. 
®. 

9)1. 
®. 

©abina 
©im. 3uba 
Sratngliuö 
Serapion 

«cf.s^S 

$). 126. 
m. i5. 
®. 7. 
n 75. 
$f. 46. 

6.41 
6.43 
6.44 
6.45 
6.47 

5.19 
5.17 
5.16 
5.15 
5.13 

9Jixg. 
1.54 
2.34 
3.39 
4.25 

Sflandjer ßeljt itadj SSoUe au8; fomnit gcfdjoren felb-fi nad) £au3. 



11. Hlonai] ober 'gShibtimiaf. [30 läge. 

« 
c 

B 

ftctfc 

tmb Stauten. 
®ibcl=&efe=£afct. 

Sonnen 

?tufg. jltnterg. 
It. TO.In. TO. 

TOoiibe» 
?(uf; u. 
Unterg. 
U. TO. 

sJNcubtt>ecf}iel. 

1 ©. Itter £eil. 2ltno3 5. 6.49|5.11 5.12 

©cUmoiiti 
beit 3., 

•2 n. 36 m. 

Sftorgenö. 

öei|te§ 
viertel 

ben 9., 
5 U. 12 m. 

SdbenbS. 

Xcumonb 
tim 17., 

12 U. 11 3». 
ÄbenM. 

®rfieS 
Viertel 

bert 25., 
4 11. 15 2K. 

Slbcnlft. 

2 21. Sonnt, n. Zun. 
3 
4 

s 
7 
8 

m. 

®. 
m. 

®. 

©. 

Sbeopfyüuö 
(S^arlotte 
9Kateacfyi 
Seonfyarb 
Engelbert 
(Säcilta 

9Jtid)a 6. 
9Jtid)a 7. 
®an. 1. 
San. 2. 
San. 3. 
Satt. 4. 

6.51 
6.52 
6.53! 
6.54 
6.55! 
6.56 

5. 9 
5. 8 
5. 7 
5. 6 
5. 5 
5. 4 

auf 
6.22 
7.35 
8.40 
9.46 

10.52 

9 22. Sonnt, n. Zun. Ä^Sr®- S!DnÄltäs 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

3Jt. 
S. 
3«. 
®. 

2f. 

©. 

9JI. Suifyer 
3JteIan<$ty. 
$ona3 
äßtnibert 
Sernnuä 
Ditomar 

San. 5. 
San. 6. 
San. 7. 
San. 9. 
San. 12. 
Dffenb. 1. 

6.58 
6.59 
7. 0 
7. 1 
7. 2 
7. 3 

5. 2 
5. 1 
5. 0 
4.59 
4.58 
4'. 57 

2Rrg. 
12.40 

1.29 
2.22 
3.29 
4.2? 

16 23. Sonnt, n. £vin. »Ä22- SBomSr°5 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

,ÜR. 
®. 

9Jt. 
®. 

3f. 

©. 

SUpfyäuä 
©elafiuS 
@1 ifabetfc 
2lmo3 
9Kar. Opfer. 
SUpf)onfu3 

D| 
Dl 
D| 
D| 
D| 
D| 

fenb. 2. 
fenb. 3. 
fenb. 4. 
fenb. 5. 
ffenb. 7. 
fenb. 12. 

7. 5 
7. 6 
7. 7 
7. 8 
7. 9 
7.10 

4.55 
4.54 
4.53 
4.52 
4.51 
4.50 

unter 
5.51 
6.42 
7.42 
8.50 
9.51 

23 24. (Sonnt, n. Xim 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

9)t. 
®. 
3Jt. 
®. 

©. 

ßfyrifogeneä 
ßatfjarina 
Sonrab 
3iofapt)at 
©ünttjer 
(Saturn 

Dffenb. 14. 
Dffenb. 19. 
Dffenb. 20. 
Dffenb. 21. 
Dffenb. 22. 
9töm. 5, 12—21. 

7.11 
7.12 
7.13 
7.14 
7.15 
7.15 

4.49 
4.48 
4.47 
4.46 
4.45 
4.45 

,11.29 
! SUlrg. 
12. 8 
1.16 
2.22 
3.29 

30! 1- ^üent j'omttng. %■ »i'il-u. T«1, 
§D?artd5er füjjt btdj auf ben 23acfen, fdjläßt babei bid) auf bctt Ladern 



\l. flonai. ] oi>er @ijriffmouaf. [31 läge. 

ir. 
®. 
3K. 
®. 
3f. 
©. 

ftcflc 

mit Hainen. 

SongmuS 
Ganbtbuä 
@affianu§ 
^Barbara 
Ifbtgail 
©t. «Rico!. 

58ilicl = 2cfe=£iifcL 

3ol). 8, 31—54. 
1 3Rof. 26, 1—6. 
1 SWof. 28, 1—22. 
DffenB. 5. 
3ef. 42, 1—12. 
IRattf). 12, 9—21. 

Sonnen 

Ifttfg. Untern 
U. VI. U. VI. 

7.17 
7.17 
7.18 
7.18 
7.19 
7.19 

4.43 
4.43 
4.42 
4.42 
4.41 
4.41 

■PioitbeS 
Slufj u. 
Unterg. 

U. VI. 

5.40 
auf 
5.48 
6.40 
7.37 
8.33 

7 2. flöttctttjonntafl. Q>'y. 
ir. 
®. 
m. 

11!®. 
12!3f. 
13 ©. 

Utar. (Smpf. 
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$d;aifett mb Jicpt 
(Eine w a h r e (Ergötzung. 

I. Btt bunheln Sdjaüen. 

jgjie lebten ©tragen ber Slbenbfonne flreiften bie gefd^mär^teit gemtements 
Raufer ber S)ucf Street unb warfen ihren Schein auf einen grofeen büfteru 

$ofraum, ber auf ber ginterfeite lag unb baS 23ilb eines bunten SDurcheinaitberS 
barbot (Sin großer £f)Hl beffetben war non einem Schreiner in Söefcfelag ge* 
nommen, ber neben ben rohen SSalfen unb Brettern bie Oerfertigten Sftöbel gum 
£rocfnen aufftellte* daneben war halbweifee SBäfd&e aufgehängt unb biebt habet 
Sohlen abgelagert Seere gäffer ftanben ringsumher gmifchen 0chutt unb 
Kehrichthaufen; an ben genftem herab hingen alte Kleiber, an einigen blühten 
Seofopen unb helfen in gerbroefeenen köpfen unb bie 6onne f^ien ihre $reube 
an ben armen oerfümmerten Blumen gu haben* Sn einer ©cte beS £>ofeS waren 
alte grauen befchäftigt, einen Raufen oerftäubter Stofehaare gu gupfen unb aus 
einer aubern ©efe tönte baS betäubenbe jammern eines SötecfefcfemiebeS. 

Bitten im ®of ftanb eine Ulme; fte hatte feinen rechten £rieb mehr, feit 
bie Käufer fie fo engumfeptoffen unb ber bichte 0taub fie alle £age auf’s sJieue 
bebeefte; ber Siegen fonnte ihn gulefet nicht mehr Wegwafchen unb bie 6omtefam 
auch nur für furge $t\t, fo bafe nach unb nach ein 3twt0 nach bem aubern 
Oerborrte* 

25ie ®inberf<haar aus ben oerfchiebcnen £ennementS ringsum War im 
£>of oerfammelt, manches barunter ohne grifefee unb &ebensfraft, wie bie Ulme; 
es fehlte Reiben an ßuftunb Sicht StuS ben geöffneten genftern unb Xpüren 
brang ein beifeer, wiberlicher $>unft, unb bie erfrifepenbe Slbenbfüple, bie braufeen 
Stiles neu belebte, Oermocpte nicht hier bereingubringen. — SBäprenb bie weiften 
Kinber wilb haumfpielten, fafe eine Heine ©ruppe ftiü für fiep unter ber Ulme* 
$)aS Slettefie war ein SMbcpen Oon ungefähr fünfgehn Sßbren; fte War gefleibet 
Wie bie Stübern; ihr abgetragenes Kleib unb bie groben 0<huhe waren eher noch 
geringer als bie ber übrigen Uinber, aber bo(h fafe fie unter ihren ©efährtinnen 
ba wie eine $ringeffin unb fdhien fo Wenig in biefen £of gu paffen, Wie bie halb 
aufgeblühte Stofe, bie fie in ber $anb trug* 2)er Heine Kopf unb baS blaffe 
(Befiehl beS üUtäbcfeenS Waren Oon ungewöhnlicher 0cfeönheit, aber ftatt ber lieb* 
liehen Sugenbfrifcfee tag auf ihren Sügen ein SluSbrud: Oon ©ebrüeftbeit unb 
^rübftnn* Stuf ihrem 0(hoofe lag ein grofeer blauer Siricfftrumpf, aber bie 
Sir beit wollte nicht recht Oon Statten gehen* ©in etwa fechsiäpriger $nabe, ihr 
trüber, fafe neben ihr auf einem umgeftürgten 3uber unb üergehrte mit grofeem 
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behagen fein SSefberbrob» — S)a trat aus bem uädjften ©auSflur ein hochauf* 
gejcboffeneS äftäbdjen; au ber einen ©aub fd)Ieppte fie ein UeineS fcötnn^igeg 
©ditpefterd&en nach fi<h, tu ber anbern hielt fie triumphirenb ein abgetragenes 
Sftoiafleib in bie ©öhe unb rief laut: ,,©ieh hoch, Martina, baS fchöne ®leib, id& 
hab’S oon ber ülftrS» 23ai)le bekommen, für bie mir mafchen» 3|YS nid^t noch 
iprädjtig ? ober gefällt eS bir nicht ?" 

„3<h mag folche abgetragenen ©djönheiten nicht gerne!" berfefete Martina 
achte Igudenb — „es miberftrebt mir, bornehuur £eute alte Kleiber gu tragen 
unb bu follft’S and) nic^t thun, Caroline!" 

„freilich, bu möcbteft lieber felbft eine bornehme &ame fein!" belferte biefe 
fböitiidj* 

„$)aS nicht! 3<h bube fdjon biele bontehnte tarnen gefeiert unb habe noch 
nie gebadet, bafe id) and) eine merben rnödjie» Slber — ich niödjte gern in einem 
©aufe mobtten, mo bie ©onne hell htueinjcbeint, möchte einen ©arten buben nnb 
— unb mbäjte biel lernen!" 

„2BaS möcbteft bu lernen? naben, mafchen, bügeln ober $u^ madhen ?" 
„$>aSaucb!" mar bie rafd^e 2lnimoit — „aber ich möchte aud) leinen, maS bie 
Habchen in ber ©ocbfcbule aus ben Büchern miffen— unb am ßiebften möchte 
id)-" ©ie brach plöglicb ab, mährenb ein unglüd'licber SluSbrud fid) über 
ihre 3üge legte unb ein fernerer ©eufger fidh ihrer 2kuft entrang» 

„Martina, fomm fogleicb herein!" rief plö^lich eine fdjarfe ©iimme aus 
bem S3afement» 2)ie ©erufene blidte auf mie im Xraurne nnb eilte in’S ©ans» 
£)urch ben engen rufeigen $lur trat fie in eine bnnfle 2Bafd)füd)e, aus ber ein 
erfiidinber SJampf h^boiquoü» ©inter einer grofeett SBafchbütte ftanb eine 
tjraubon mittlerem Sllter nnb liefe h^ifee ßauge über bie grobe fdjmufeige äBäfcbe 
fliefeen. 3l)r 2luSfehen mar unorbentlich nnb fcbtumfeig, bod^ mochte fie mohl 
einft büb)d) getoefen fein, als fie noch frifch nnb btühenb mar» „SBarurn bift bu 
nicht eher gefontmen ?" fagte fie ärgerlich gu Martina — - immer mnfe man bir 
lange rufen; ba nimm bie ©eife nnb hilf; menn man einen SUlann hut, ber fein 
bisdjeit SSerbienft alle £age burdj bie ©urgel jagt, bu heifet’S gugreifen, menn 
«tan nid)t hungern miü»" 

2)aS Stäbchen manbte fid& fd&neU ab, ohne ein SBort gu fugen; in ihrem 
3nnern mogte es auf nnb nieber unb ein unenblich bitteres ©efühl flieg in ihr 
auf» @S gab 2lngenSlide in ihrem jungen ßeben, mo fie fich gang Oertaffen nnb 
mtglüdlich fühlte nnb mo baS 33emnfetfein ihrer traurigenßage in greller Klarheit 
bor ihre ©eele trat» ®urch einen fleinen Umftanb, bnrd) ein einziges Söort 
tonnte biefes ©efühl h^borgernfen merben; es mar ein Xrobfen, ber baS ©efäfe 
gum Ueberfliefeen bringt; bann hätte fie mögen forteilen, je meiterje lieber bon 
ihrer Umgebung meg» 3lber ba ftanb fie gebunben unb fah nirgenbS einen 2luS* 
meg; ohne Dtatfe unb Xroft bon irgenb einer ©eite hßrberftanb fie ihruner* 
fahreneS ©erg felbft noch nidjt» — ,,©öre, Martina" — begann bie Butter nach 
einer Steile — „ich hübe bir etmaS Weites gu fugen» ©S mirb bir moht nicht redjt 
ftin, aber bu mnfet bidj eben brein fiuben; man famt’S nicht immer hüben, mie 
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man miß, ®em $ater ift fdjon lange bag £anbmerf oerleibet, barum hat er 
bem S3römter feinen Saloon Oorn im £aufe übernommen unb miß fehen, mte’g 
mit bemSBirthfchaften gebt STceinetmegen fann er’g thun; Oießeidbt ift’Sbeffer, 
er jtfct baheimim SBirthghaug, alg anbergmo," 

Martina mürbe tobtenbleich; fie moßte etmag ermiberu, aber eg mar, alg ob 
eine fernere ©anb fidj auf ihre S3ruft legte unb ibr ben Silbern raubte, — „Stimmt 
nicht fo gu §ergen —" fagte bie Butter, unb ein metdberer £on Hang aug ihrer 
Stimme, „3m S3arroom braudbfi bu nid&t oft gu helfen, nur menn einmal gnr 
gu biel £eute fomrnen, $)u haft nur früh bie SBirthgftube tu Orbnnng gu bringen 
— unb bamit fängft bu gleich morgen an," 

„Schon morgen?" fagte äftarttna; eg mar 5lße§, mag fie herborbrinpen 
fonnte, „@emi&, fomm nur gleich mit hinüber unb hilf mir bie Slafchen unb 
©läfer auffteßen; eg ift noch SHemanb ba, unb menn bu mittft fanr.ft bu gleich 
hernadb gu S3ett gehen," — Martina folgte ber Butter nach bem Oorberen &hetle 
beg §aufeg, mo bag 3$trth§gimmer mar; fie hatte immer einen SBibermißen ba= 
gegen gefühlt, fo oft fie baran oorbeigütg — nun faßte eg mit gu ihrer fetimaty 
gehören! 3ögernb trat fte ein, „3)a nimm bie ©läfer aug bem Schranf unb 
ritcfe &if<he unb Stühle gurecht!" befahl bie Butter; „ber SSater follte fdjon ba 
fein, ’gtftja feine Sache; aber fo gebt’g immer, S3eim Xrinfen mirb er mit* 
helfen unb fein befter Kunbe fein, bie Sfrbeit überläfjt er mir," 

So brummenb unb fchelienb Oerlieb bie Butter bag gimmer unb Martina 
machte fidh an ihre Slrbeit Steilen horchte fie ängftlich auf, menn fie ein ©es 
räufch im £augftur oernahm, Sluf einmal fchraf fie gufammen; man hörte 
braunen einen ferneren £riit unb mit unficherer @anb marb bie £hür geöffnet 
©g mar üßtartinag Skater, ber gtemlicb angetrunfen nach §aufe tarn. SJtaitina 
moßte fidb fdjneß entfernen, aber ihr SSater Oertrat ihr ben 2Beg unb fdfjrie fie 
an: „So, $ringefftn, bu millft baoonlaufen! gelt, ich bin bir nicht oornehm 
genug ? Slber mart — ich miE bir geigen —" bamit fchlug er mit ber Sauft auf 
ben £if<h unb moßte bag erfchrerfte SJtäbdben beim Slrm nehmen, Slber er ge* 
rietb babei in'g Schmanfcn unb fiel fdbmer auf einen Stuhl nieber, — SUtartma 
eilte hinaug unb ohne ber Sftutter gute Stacht gu fagen, flüchtete fie fidh in ihr 
Kämmerlein, bag fie mit bem fteinen 23ruber theilte. Sie fdbob ben Siegel Oor, 
lehnte fidh an ihr S5ett unb brach in bitterlidbeg Sßeiueu unb Schludbgen aug; eg 
mar, alg moßte ihr bag £erg bredben, £>er Heine SBißb ermadbte baoon unb 
richtete fidh oermunbert in feinem Kettchen auf, „Martina, marurn meinft bu fo? 
tbut bir etmag meb ?" fragte er beftürgt, „Stein, SBißh — aber idb fann’g nicht 
mehr augbalten," „Söag beun ? faun ich bir oießeidbt helfen ?" — „S)u fannft 
mir nicht helfen, 2Bißi)!" fahr Martina fdbluchgeub fort — „o, menn mir nur 
einen anbern Später hätten!" — „©inen aubern SSater ?" mieberholte bag Kinb 
erftaunt unb fügte nadh einer $aufe htngu: „3ft eg bag, mag bu Oorhin imföofe 
uidbt fagen moßteft?" — „Sa, bag ift eg!" — „Slber lann man auch einen 
aubern SBater befommen, menn man fdbon einen hat ?" frug Sßißh nachbenfüdb, 
„Stein, niemalg!" rief SJtariina mit erneutem SBeinen — „man hat immer ben 
gleiden Später, er mirb nie anberg," — „Sa, aber mir haben noch einen SSater 
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tm Simmel!" rief SBtllh plöhlidj; „ich Weifg eS gang gewift aus ber ©onntagS* 
fcpule; Warnt befommen wir ben?" 

Martina ^örte auf gn meinen unb Würbe nadjbenfenb* Sßie ein ßicptflrapl 
Waren SMpS Sorte in ipr betrübtes Serg gefallen; aucp für fie gab es noch 
einen SSater—Warum patte fie gar nicht baran gebaut? ©S mar ihr auf einmal, 
als hätte man ihr ein föftlicpeS ©efcpenf gegeben; fepnfücpitg fcpaute fie nach 
bem ©tiicfcpen Simmel, baS fie erblicfen fonnte — bann Ileibete fie fiep ftitt ans, 
Wäprenb ber S3ruber Wieber einfdplief* 23eoor fie bte Singen fcplofc, faltete fie 
bieSänbemtb betete inbrünftig: Unfer Später in bem Simmel 1 ©ie 
toieberpolte bie Söorte noch einigemal; welch ein Sroft lag für fie barin: SSater! 
fagengu fönnen! SBeitcr fam fie nicpt in ihrem ©ebet, benn mübe Wie fie mar, 
umfing fie unwiberfteplicp ber©cplaf unb trocfnete ihr bie testen Spränen Pott ben 

Singen* 

Ser helle ©ommermorgen lag glängenb über ber groben ©tabt, als Sitar* 
tiita am folgenben Sage fiüp baS genfter öffnete nnb pinanSfcpaute* ©ie blicfte 
gmifcpen ben fchwargen Sachern pinburcp nach bem blauen Fimmel, an bem 
Weibe lichte SBölfcpen borübergogen, nnb muffte nicht, follte fie jubeln ober Wei¬ 
nen; eS tag ihr beibes nahe* ge fchöner es brauben war, nnb je heller ber 
Simmel firahlte, um fo frenblofer erfdjien ihr bagegen ihr Vaterhaus; Sie 
©eene beS hörigen Slbenbs trat tpr bor Slugen; fie fchlob baS genfter nnb be= 
beefte ihr ©efiept mit ben Säuben* Sa trat ihr plöblicp wieber in ben ©inn, 
bab fie ja einen Später im Simmel habe; mit biefent Srofte war fie ja eins 
gefchlafen* ©ie fniete an ihrem 23ette nieber nnb fprad) langfam unb innig baS 
SSaterutifer unb wieberholte es noch einmal, bis es immer heiter unbtroftöoUcrin 
ihr würbe* ©ilig machte fie fiep bann an ihr SJtorgengefdjäft in ber SBirtpSftube, 
Wie ihr bie SDlutter anfgetragen hatte. SIIS fie bie Shüre öffnete, gnoll ihr ein 
Wibertidjer ©erudj bon 23ier unb SBpiSfep unb Sabaf entgegen —©läfer unb 
glafcpen lagen unb ftanben gwifchen fepmupigen ©pielfarten nnb ©igarren* 
[lumpen auf bem Sifche; baS ©ange bot einen Slnblicf päfelidjer SSermüftnng. 
Martina fonnte fi(h nicht entfcplie&en eingutreten* ,,3d) fann niefct!" fiöpnte fie, 
unb brüdle bie Spür wieber gn— „ber ©fei an biefen Singen macht mich franf*" 
©ine SBeile ftanb fie in bem bunfeln ©ange nnb fämpfte mit fiep felbft* Slber 
baS ©efüpl ber Pflicht gewann ben ©ieg über ben ©igenwiden; fie patte an bie* 
fern borgen ernftlidj gebetet unb folcp ©ebet [teilt uns immer auf ben regten 
SBeg* Dpne weiteres Sägern feprte fie in ben 23arroom gttrücf unb begann mit 
©ifer ipr SSerf; fie öffnete bie genfter, fpülte ©läfer nnb glafcpen, wufcp bie 
Sifcpe unb ftrente ©ägefpäpne auf ben gufebohen, bis enblicp alles in Orbnuug 
War nnb fie fiep wieber in ipr ©tübc^en gurüdgiepen fonnte* 

Stach bem ©ffen erfepien Caroline, um fie gu einem ©pagtergange abgupolen* 
Sie Butter erlaubte es unb fo machte fiep Martina fehlten gurecht, and) Sßtdp 
bnrfte mitgepen* Spr SBeg führte gnerft nach einem tu ben SSorftäbten gelegenen 
öffentlichen Sßarf nnb bon ba nach einem retgenben SBätbcpen* Martinas ©ang 
Würbe immer leister, ipre SBangen rötpeten fti) unb bie bunfeln Singen leuch* 
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feten in heEer $reube* — 2lm Saunt beg ©ehölgeg ffanb eine brachtboEe Sb* 
tamore; Martina eilte baranf gu unb rief: „£ier ift eg fd)ön, hier moEen*mir 
augruhen*" So festen fich bann bie bret auf ben grünen Olafen; halb Zauberten 
fie fröhlich, balb ftimmten fie ein ßiebdhen an, mauben träume aug ben Blumen, 
bie 2Mb herbeif «hielte unb genoffen ein baar glückliche Stunben, big bie fin- 
fenbe Sonne fie gur ©eimlehr mahnte. Seufgenb erhob fich Martina unb mar 
auf bem Elüdmege ftiE unb niebergebrüdt, mährenb Caroline nicht aufhörte gu 
fdjmahen unb 2Mb mit feinen drängen behängen mübe hinten nach trottete* 
23alb betraten fie mieber bie lärmenben Sirahen ber Stabt unb mit gebrehtent 
bergen überfdjritt Martina bie Schn)eEe ihrer 2Bohnmtg; fdjneE hufdhte fie mit 
bem 2kuber an ber 28irti)3ftube borüber, aug melier mitfter ßärm, ^Indien, 
©läferflirren unb ©elädjter brang, unb fchloh fich in ihr Stübchen ein* 2Mb 
mar halb in feftem Schlafe; aber eg bauerte lange, ehe üftartina ben Schlaf fia= 
ben konnte* S3ig tief in bie üftacfct hinein hörte fie bag h^tfere Singen unb 
Sd)reien aug bem 23arroom; eg Oerfolgte fie noh in ihren ferneren träumen, 
alg fie enblidj ermiibet einfdjlief* 

2lm anbern borgen fünoigte SJtartinag Butter ihr an, bah fie heute in ber 
SBirihgftube gu helfen habe, „tannft froh fein, menn bu benSonntag freihaft!" 
fagte fie — „in ber 28ohe muht bu auch helfen bein S3rob gu berbienen, mie an- 
bere arme Beute* Su fämfi mir fdfjött an, menn bu gu bornehm müreft, um bag 
guthun, mag beine Butter auch th«n mu§* @ei froh, bah bu eg noch fo gut 
haft; bu könnteft eg noch fchltmmer haben, menn bu 2llleg mühteft — hm! hm!" 

üftad) folchen 2leuherurgen murmelte bie SJtutter gewöhnlich noch etmag gmi= 
fchen ben Bahnen, mag Martina nicht berftehen fcnnte; fie hatte nur nach unb 
nach fobiel errathen, bah bie Butter auf allerlei 2krgangeneg htubeutete; irgenb 
ein bunfleg ©eheimnih mar mit ihrem Beben berbunben — aber fie forfchte nicht 
nach; fie hatte genug an ber fcbmeren ©egenmart unb bekümmerte fich nicht bar= 
um, ob eg früher beffer ober fdjlimmer gemefen mar* 2Benu ihre ©ebanfen meiter 
fchmeiften, fo mar eg bielmehr in bie Bufunft hinaug unb ha baute fie btgmeilen 
Buftfchlöffer, bon benen fie fich meit forttragen lieh in eine munberboEe, glück* 
iihe SBelt. — 

Ser Befehl ber Butter erfüllte ba§ Stäbchen mit Sdjredfen, aber fie muhte 
gehorchen; gagenb trat fie in ben SBarroom unb fieEte fidh hinter ben Scbenftifch* 
Sag Bimmer mar ««gefüllt mit ©äften, fo bah ber 2Sater bielguthun batte* ©r 
nahm fie gleich beim 2lrme unb gog fie hinter bem Stiche her* „©ierh er gc* 
hörft hui' fagte er barfdh — „mag mißft bu bidfj berkriechen? ©g ifiBett, bah 
bu enblich anfängft gu helfen; bag 2*ornehmthun bringt nichts ein unb macht bi<h 
nicht fatt* Sa nimm bie ©läier unb fülle ein unb fiehe gu, bah bu’g recht machen 
lernft*" — Martina gehorchte; fie nahm allen ihren SJtuth guiammen unb ber* 
richtete ihre Sache fo gut alg möglich* Sa gubfte fie auf einmal ber fleüte 2Mb 
am bleibe* „Su foEft fchueE hütaugkommen!" fagte er leife— „Butter miE bir 
etmag fagen*" 

2llg Martina in ben ßanggang trat, fanb fie ihre Butter im eifrigen ©e* 
fbrädje md einer Nachbarin* „Su mufet fchneE Kaffee holen!" fagte fie—„Sfrau 
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S3crrber mitt biefen Nachmittag Bet mir Bleiben, unb menn bie Scanner Beim S3ter= 
glafe ftfcen, n>oHert mir un§ auch mag gönnen* ®eh fchnett in (SüntBerS Store unb 
hole um einen SSiertelbotXar gemahlenen Kaffee/' Martina berlnfe eilig bas 
$aus, froh über bie mtberhoffte (£rlöfung* ©S tBat iBr auch nidht leib, bafe fte 
lange märten mufete, mell bcr Store ball ßeute mar* ©r.blich manbte fidB üNr* 
©iintBer auch an baS NiäbdBen* (Sr mar ein freunblidjer §err, ber iBr fdßon 
manchmal Nüffe, (Sanbh unb bgl* gegeben unb immer einige mohfmottenbeSöorte 
mit ihr gemech'elt hatte* $eute flaute er fie BefonberS ^riifenb an unb fagte 
enblidj: „ßöre, 3D^äbd&en, bu fomrnft mir mie gerufen* SBir Baben brei franfe 
Mnber; meine grau rnnfe Beftäubig Bei iBneu fein unb ift babon recht ange* 
griffen* Nun bacBte ich eben baran, menn mir nur für einige SBodjen ein an= 
ftänbigeS, mittiges NtäbdBen Baben fonnten, baS fid& mit ben Mnbern abgäbe; 
icB meine, bu mürbeft gut bagu Baffen, menn bu£ufthätteft — ober fürcBtefi bu 
bich bar ben SNafern?" 

„0, i<B fürchte nichts!" entgegnete Martina —„unb Babe bie Wafern fcBon 
geBabt* Sott idB gteic& fommen?" — „3a, gleidB, Beute!" fagte £err (Günther* 
~ »3ch gebe bir bie SBocBe gmei £haler unb gum Slbfchieb ein paar $funb3ucfer 
unt> Kaffee*" 

Martina martete bie lebten Sßarte faurn ab; fie fing Beinahe nadB £aufe, 
um ber Ntutter bie Sache mitgutheilen; biefe machte ein gmeifclhafteS ©efidjt, 
als aber Martina bau bem reidBlidBen SBodBenlohne fagte, änberte ficB ihre Ntei= 
nuug unb fie fbradB: „SBett, mennbu etmaS babei berbienft, fa ift’S mir recht 
unb ber Später mirb bann audB nichts bagegen Baben, beine £ü!fe gu §aufe ift 
bach feinegmei Antiars merth*" ©amit fehrte fie gum SdBenftifche gurücf unb 
Martina mar glücflidj in ihrem §ergen* SDafe fie aus ber SBirthSftube Befreit 
mürbe, baS fant ihr ja bom BitnrnlifcBen SSater; fie mufete iefct, ba& (Sr ihren 
Kummer gefehen unb ihr £ülfe fanbte* „0 mie froh bin idB!" bachtefiemit 
inniger 3reube — „ bafe ich einen Shter im Fimmel Babe, ber mir hilft; 3h«t 
mitt idB bertrauen, bon 3But mitt idB mich führen laffen mein ßeben lang*" (Sin 
mettig gaghaft mürbe ihr hoch gu Ntuthe, als fie fidB bem (Sünther’fdBen fiaufe 
näherte* SBerbe ich audB meine (Sache redBt machen unb merben fie mit mir gu= 
frieben fein? buchte fie* ßangfam gog fie bie Klingel unb trat bann fdBüdBternin 
bie Hausflur* — 0ben an ber £rebbe ftanb ein fleineS SNäbdBen bon etma fünf 
fahren, baS mit gro&en, Blauen Singen ber Slnfommenben entgegenblicfte* 
„23ifi bu Martina 33raitn?" fragte fie lebhaft* „3a, — unb mie heifet bu?" ent= 
gegnete Martina* „3dB Reifee Slnna (Günther!" fagte bie Meine mit fomifcher 
SBichtigfeit unb geleitete bann bie fdBüchtene Martina in’S Suumer, mo fie bon 
$errn ©üntfjer unb feiner $rau freunblidh empfangen mttrbe* „d$ut, bafe bu 
fommft!" fagte ber Hausherr — „mir Baben uns recht auf bid) gefreut, am mei= 
fteu bie Äinber*" SludB $rau Günther trat hergu unb Begrüßte fie BerglidB; bar* 
auf nahm fie fie bei ber ©anb unb führte fie nach ber großen Mnberfiube, in 
meldBer bie SSetten ftanben* $>aS Sicht ber Niorgenfomte mar burdB Vorhänge 
gebämbft, fo bafe Martina ihre Slugen erft baran gemöhnen mufete, ehe fie in 
bem SDämmerfcheine bie ©efidjter ber franfett äinber beutlich erfennen fonnfe* 
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SaS älteftemar ein Niäbchen non etma neun Sahren, bas mit füllen Gingen auf 
bie ©infretenbe blidte* „SaS ift nufere £ouife," fagte bie Butter — „fie ift 
recht franf gemefen, aber ©oftlob, bie ©efahr ift nun Dorüber; fie ift jeßt nur 
noch matt unb muß fich ftiE halten* Siefe hier" — fuhr bie Butter fort unb 
manbte fich gu gmei fraushaarigen Knaben non fech§ unb fieben fahren — „finb 
fthon fernerer gu hüten unb es hat Noth, fie noch eine Seit lang gebulbig im 
83ette gu halten* ©S munbert mich nur, baß Slemtchen, mtfer tleinftes, nicht 
fdjon angeftedt morben ift*" $rau ©ünther ging unb Niarthta feßte fich gmi* 
fcften bie S3etten; ber Heine üNag fragte mit nichtiger dienet „Su, fannü bu 
auch ©efcßichten ergäben?" „3a freilich fann ich!" entgegnete Martina unb 
begann ihrer aufmerffamen Subörerfdjaft eine befonberS fdjötte ©efdjichte gu er* 
gählen, bie fie nor einiger Seit gelefen hatte* NEe hingen gekannt an ihrem 
Niunbe; bie Knaben regten fich nicht unb bie Seit oerging merfmürbig fd&neE, fo 
baß NEe oermunbert maren, als bie Niutter mit bem ©ffen ber ®inber eintrat 
unb Martina gum NHttagtifch rief* — 2lm Nachmittage fam ber &ater unb feßfe 
fich gu ben ttnbern unb ba ging es erft recht an’S fragen unb ©rgäljlen; Mar¬ 
tina faß ftiE am Sfenfter unb hörte gu; fie mußte an ihren eigenen $ater benfen, 
unb bie Shränen famen ihr in bie klugen* — Nafch ging ber Sag gu ©nbe* NTS 
bie ©omte untergegangen mar unb bie tinber ftiEe mürben, hatte £err ©üntöer 
bie große gamilienbibel, um im Sfranfengimmer bie 5lnbacht gu halten* Sag 
mar mieber etmaS Neues für Niartina, bie öermunbert gufdjaute, mie bie ÜNagb 
hereinfam unb 2lEe fich ftiE guredjtfeßten, mie in ber Kirche* ©ie hörte anbäch- 
tig gu unb bachte babei: 0 mie habend biefe tinber fo gut! S3alb baraufbegab 
fie fich gur Nuhe in einem freunblichen (Stübchen, morin and) NemtdjenS S3ettlein 
ftanb* ©ie mar babei gemefen, als bie Niutter baS fleine üNäbd&en fdjlafen ge* 
legt unb mit ihm gebetet hatte: ßieber §eilanb mach mich fromm, baß ich gu 
bir in ben£immelfomm! Nun fdjaute fie baS^inb lange an, mie es fo tief unb 
frieblich fchlief; bie runben £änbchen maren noch gefaltet unb um bie rofigen 
£ßmen fchmebte ein ßädjeln, als ob es noch ben &uß ber Ntutter fühlte* — „Niit 
mir hat nie 3emanb gebetet!" feufgte Niartina; eine leife 23itterfeit moEte fid& in 
ihr £erg fchleichen, aber ber ©eift beS SfriebenS, ber burch biefeS chriftliche §auS 
mehte, umfing auch fie unb fie fonnte, mie baS ^inbfein, beten: £ieber $eilanb 
mach mich fromm, baß ich gu bir in ben $immel fomnt* — 

©S mar eine fchöne SÄ bie üNartina im ©ünther’fdjen gaufe gubrachte, 
unb ein neues £eben fchien in ihr aufgugehen; fie burfte in ein ^ausmefen bin* 
einfchauen, baS t>om ©eifte ©otteS regiert mürbe, unb fah bie grüßte beffelben: 
£iebe, gfreube, griebe, ©ebulb, gfreunblicßfeit unb ©üte* Nach acht Sagen 
fonnten bie Knaben mieber herausgehen unb halb barauf burfte auch £ouife an 
ben mitben ©ommerabenben in baS ©ärtdjen neben bem ©aufe gebracht merben* 
Sa faß Nlartina mit ben tinbern in ber flehten Nebenlaube unb fchaute hinaus 
auf bie rothen unb meißen ©eranien, bie gmifdjen bunflen ^Blattpflanzen heroor* 
leuchteten; bie ^inber fangen ihre lieber unb fie ftimmte mit ein; hoch oben tum= 
melten ftdj bie gmitfchernben ©cßmalben in be: flaren £uft unb aus ben Nabatten 
ftrömte ber füße Suft ber Nefeba, — 
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2Tber auchbtefe föfiltdhe 3«t ging fdhnell vorüber unb eines £ageS erhielt 
Martina tum ihrer Butter ben gemuffenen Befehl, mieber nad) £>aufe gu fornmen, 
Sftit unenblidh fernerem §ergen padte fie ihre Sachen gufammen, tröftete bie 
meinenbenSünber mit bem SBerfprcdhen halb miebergufotmnen unb ging bann in’S 
Söohngimmer, um öon ©errn unb grau (Sünther Slbfdftieb gu nehmen* 2llS bte 
mütterliche grau ihr fegnenb bie £>anb auf’S ßaupt legte, fonnte fie nidht mehr 
an fidj halten unb brach in ein heftiges Schluchten aus, „geh gehe nicht gern 
heim!" fagte fie mit bebenber Stimme — „unb baS thut mir fo mel)J SBarurn 
habeich feine ßeimath, auf bie ich mich freuen fann?" grau (Günther gog baS 
meinenbe üMbchen an fich unb fagte mit bemegter Stimme: »Siebes SUnb, es ift 
(Sott, ber bidh in biefe £eimath gefteüt hat; (Sr meife marurn unb mirb auch bort 
bidj fegnen unb behüten, üUtache bir baS £erg nicht fdjroer burdj unerfüllbare 
SBünfche, fonbern erfülle beine Pflicht treu unb gemiffenhaft unb benfe ftets an 
baS (Sebot: ®u foUft Später unb Butter ehren." Martina feufgte unb fagte 
leife: „ga, menn tch (Sltern hätte, mie gbre Sfinber fie haben, bann märe es 
leicht; aber fo— " „(SotteS SBort gilt für alle gältel" eutgegnete grau (Siin= 
ther; „menn es immer eine fo leiste Sache märe, fo hätten mir bie Ermahnung 
nicht nöthig; meil es aber oft ferner ift unb Ueberminbung foftet, fo hat uns (Sott 
ein (Sebot bafür gegeben, £alte bich feft baran — es liegt ein großer Segen 
barin," Martina öerftanb bie ernften SBorte nicht gang, aber fie nahm fie in ihr 
£erg auf, $err (Süntljer legte ihr gum Slbfdhieb ein gehnboüaiftüd in bie §anb; 
fie hätte eS am liebften gurücfgegeben, aber bann märe fie gu $aufe übel äuge* 
fommen, barum nahm fie es mit fdjüchternem SDan! unb fchidte fich gurn gort« 
gehen an, S)ie ^inber begleiteten fie bie kreppe hinunter unb nahmen mieber 
unb mieber Slbfchieb, bis Martina enblich bie $austhür hinter fich fdhlof$ unb 
einfam unb traurig auf ber Strafe ftanb. — Sangfamen Schrittes manberte fie 
ber 2)ud Street gu, in (Sebanfen noch immer bei Der lieben gamilie, bie fie eben 
öerlaffen. (SS bunfelte bereits, als fie ben engen £auSflur betrat unb mit gag* 
haftern §ergen auf ber SdhmeEe ftehen blieb. Sie mu&te nach gaffung ringen, 
ehe fie meiter gehen fonnte; es mar 5lüeS nur mie einfchöner £raum gemefettunb 
nun ftanb fte mieber ba an ber alten Stelle, biefel6e Martina S3raun mie oorher 
unb alles um fie her auch mieber mie vorher, nur noch fchredlidjer unb troftlofer, 
2)ie äBirthSftube mürbe geöffnet; gmei tieberlich ausfehenbe 23ur)dhen traten her= 
aus, laut fcpallenbeS (Selädhter folgte ihnen unb burdh bie offene &hür ftrömte 
ein heifeer, übelriedhenber S)unft, Martina fprang rafdh feitmärtS unb eilte Por* 
bei, um bem $ater nidht unter bie 2lugen gu fommen unb non ihm hereingerufen 
gu merben, ghr eingiger Si&tblid in bem S)unfel, meldjeS ihre Seele umfangen 
hielt, mar ber (Sebanfe an ben fleinen SBittp; nadh einigem Sudhen fanb fie ihn 
an feinem SieblingSpläfcdhen unter ber Ulme im §ofe, (Sr eilte jauchgenb auf 
fie gu unb rief: „£) Martina, mie froh hin tdh/ ba& bu mieber ba bift! nun gehft 
bu bodh nidht mehr fort?" Martina nahm ben kleinen auf benSdjoofs unbframte 
allerlei Spielgeug aus, meldheS bie (Sünther’fdhen tinber für baS S3rüberdhen ein* 
gepadt hatten; bann fudjte fie bie Butter auf, melche in ber ®üdhe ben Sundh 
gubereitete. Sie fchaute Martina fo feltfam an, baü es biefer auffiel, es fehlen 
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beinahe, alg fei fie berlegen; bag mitgebradhte©elb ftecfte fie fc^ttjeigenb ut bie 
£afd(je, fragte nicht nach ihren ©rlebniffeit bet ©üntherg unb berntieb eg faß, ihve 
Tochter angufehen* „2Bag hat mohl bie Butter?" bad&te biefe — „ba mufe irgenb 

• etmag borgefaßen fein*" 2lber bag Stäbchen mar gu fehr mit ben eigenen ©es 
bauten befcfeäfiigt, um ber ©acpe meiter nacfegugehen* ©ie führte Sßiüp in bie 
©dhlaffamtner unb legte ihn gu 23ett; bann folgte fie bem S3efepiele ber grau 
©üntöer, fniete bei bem Shtaben nieder, liefe ihn bie £änbe falten unb fagte ihm 
ein ©ebetlein bor* SSißpfpradl) eg ernfthaft nach, big er eg auetoenbig fonnte, 
bann fagte er: „üfticfet mahr, bu beteft nun jeden 2lbenb mit mir? haft bu bag bei 
ben guten Leuten bort gelernt?" Martina nicfte unb füfete ben kleinen; fee 
lonnte nicht fprecpen, ba fee mit ©emalt bie Spänen gurüdfhalten rnufete* $)er 
©egenfafe ihrer eigenen ^eintatp mit bem ©üniher’fdjen ©aufe fiel ihr fo fdhtoer 
auf g $erg, unb mie nun ber bermorrene ßärm aug bem 23arroom mieber guihr 
drang, fonnte fee eg nicht mehr aughaltcn; fee berliefe bag ^paugunb eilte in ben 
ftiffen $of* S)ort fefete fee fidh in einem berborgenen SBinfel auf einen ©tein, 
legte ben ®opf in bie £änbe nnb meinte* — S)a hörte fee plöfelidh ihren tarnen 
rufen nnb blicfte empor* ©ben trat ber Monb im boßen ©lange hinter einer 
SBolfe herbor unb in feinem £icfete erfannte fee ihre greunbüt taroline* „ginbe 
ich dich endlich?" flüfterte biefe in mistigem £one unb fefete fidh neben Martina; 
„ich habe btch gefucfet mie eine ©tecfnabel* Reifet bu fcbon ?lßeg?" „Mag?-' 
fragte Martina giemlicfe gleichgültig* „2Bie, ^at bir beine Mutter noch nicbtg 
gefagt?" Martina f&gte fopffchüttelnb: „©ar nidhtg! ich meife überhaupt nicht, 
mag bu eigentlich mißft!" — „Stein, bag glaubeich mohl, fonftfäfeeft bu nidht fo 
gleichgültig hter* ©g ift ein grofeeg, midjtigeg ©eheimnife unb ba bu eg hoch 
balb erfahren mufet- fo miß ich bie ©rfte fein, bie bir bein ©lücf entbecft* S)enfe 
nur, geftern Slbenb fam beine Mutter gu ber meinigen, alg ich fdhon im S3ette 
mar; fee meinten, ich fcfeliefe, aber ich machte mieber auf, alg fee mitten im ©es 
fprädje mären—unb ba hörte ich eine merftoürbige ©efdjidhte über btch nnb beine 
©Item* $>enfe bir, alg beine Mutter jung mar, ba ift fee gar fchön gemefen unb 
Slufmärterin in einem $otel in einer grofeen ©tabt im Dfttn* ®ort mürbe fee 
mit einem jungen bornehmen ßerrn befannt, ber fee heiraten moßte; aber feine 
reichen nnb ftolgen ©Itern mehrten fidh bagegen nnb erflärten, menn er eine 
©tnbenmagb heirathe, fo bürfe er nie mehr in’g £aug fommen* Slber er tbat eg 
bodh nnb beiratbete beine Multer; nach einem Sabre aber fing eg an, ihn gu 
reuen; er hatte ©dhulben gemacht, meldhe bie beleibigten ©Itern nicht gablenmoß= 
ten, nnb mal er balb genug aug^efunben hatte, bafe feine grau gang ungebildet 
mar unb etmag unbefcbreiblidh ßtoheg unb ©emeuteg in ihrem gangen Mefen batte, 
ba berliefe er fie nnb liefe fleh, bon feinen ©itern gedrängt, bon ihr fefeeiben* 
M^t lange barauf ift er in einem fremben ßanbe geftorben unb— " „Unb mag 
noch?" fragte Martina mit bebenber ©timme, mährenb ihr Zithern gu ftoefeu 
fcfiien*— „ga, mag noch?" fuhr Caroline fort; „jefet fommt erft bag S3ef e* 
S)eine Mutter mar nun ein berlaffeneg nnb gefdhiebeneg Sßeib; aber fee mar hoch 
nicht aßein — fie hatte ein ^inb unb bag—marft bu unb alfo ift biefer Mr* 
S3rann gar nidht bein 23ater!" 
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©ine lange Sßaufe folgte* Martina fonnte fein Söort fprecpn, eg fdjmins 
beite ihr im topfe nnb ihr £erg podjte, alg moEe eg bie S3ruft gerfprengen* „Sft 
eg benn map?" fXüfterte fie enblidj — „bu treibft feinen ©djerg mit mir?" „Sa 
freilich tfi eg map:; ich habe eg beine Butter ja felbft ersähen hören mit meinen 
eigenen Open* Unb höre nur meiter; bag S3efte fommt noch* 2)eine SJtutter 
gog mit biir perpr, bie ©Item ipeg 2/ianneg ptten ihr (Selb gefcbidt unb gu* 
gleich fagen (affen, fiemoEten fortan uicpg mep bon ip miffen—unb tag ift 
audj gefcppn* S)eine Butter piratbete balo barauf ben Eftr* S3rann unb bu 
unb aEe Beute haben gemeint, bu pißeft auch 23raun—unb nun bßft bu boöj 
einen gang anberen tarnen* Unb benfe nur, üor nicht gar langer 3^tt ftnb beine 
(Großeltern halb nach einanber gefiorben unb auf feinem ©ierbebette bat bein 
(Großbater feinem älteften ©ohne ben Auftrag gegeben, bir nacpuforigen unb 
bidj mieber in bie Samilie aufgunebmen* £>er moEte eg auch tpn — " „$ber 
mopr meißt bu benn bag?" unterbrach per Martina* „&ag miE id) bir gleich 
fagen» SSor einigen £agen fam ein feiner bornebmer $err unb fragte im gan* 
gen §aufe herum nach beiner Butter; ich habe ihn gefepn, toie er lange unb 
eifrig mit berfelben fpradj, halb freunblicb, halb in faft brobenbem £one* 3tun, 
bag mar ber ältefte trüber beineg SBaterg; er bat feine grau mehr unb ba miE 
er bicb nun gu fidj nehmen unb bu foEft feine £odjter fein* ©r pißt Dtubolf 
bon £l(tna<b; halb fommt er unb holt bidj in einer (Glagfuifdje unb bann friegft 
bu prächtige tleiber, aEe £age ©pfolabe mit tucpn nnb brauchft nid&t mehr gu 
arbeiten*" „taroline, mo ftecfft bu? fomm gleich hereinI" erfdjoE plopidj eine 
fcbeltenbe ©timme unb ein genfier f(irrte* „0 meb, meine Eftama ruft, bamuß 
id) fort!" fagte bie berufene; „gelt, bu bergiffeft nicp, baß tdj beine greunbin 
gemefen bin—unb menn bu eine tammerjungfer brauchft-" ©in gmeiter 
S^uf trieb bie ©djmäprin in’g $aug, Martina batte gar nicht gehört, mag fie gu 
ihr gefaßt* ©iiE unb unbemeglidj faß fie auf ihrem ©teine unb fd)aute auf ben 
monbbeglängten $of, ber in bem gepimnißboEen ©ilbeilidjte fo gang anbeig 
angfab, alg am £age* (Gerabe fo erfcpen ihr auf einmal ihr Bebenemeg; arm* 
felig nnb in tiefem ©chatten batte er begonnen nnb nun lag er bor ihr bon mär* 
cpnbaftem Sauberlicpe umfloffen; fie mußte nidjt, mar eg SSiiffichfcit ober 
£raunt* —£)ie Uhr auf bem naben förcpburme fcpug eine SSiertelftunbe und) 
ber anbern, Martina beachtete eg nicp* fHtngg herum mürbe eg immer ftiEer, 
bon ben Sfenftern ber umgebenben Käufer berfcpmanb ein Btd)t nach bem anbern 
— unb noch immer faß fie unbemeglicb an berfelben ©tcEe» Sbre (Gebauten mo* 
ben fidj unflar bur<b einanber, big ihr auf einmal, fie mußte nicht mie, bag 
^inbergebet in ben ©tun fam, bag fie mit bem SBrüberdpn gebc<tet: Bieber 
ßeilanb mach mich fromm, baß id) gu bir in ben $tmmel foumt* ©ie mieber= 
holte eg erft gang meebanifd), ohne (Gebauten, bann aber mit SSemußtfein* 
mürbe eg ruhiger in ihrem Sunern, fie faltete bie £>änbe nnb betete leife: 0 
lieber ipctlanb, mie auch SlEeg fommen mag, laß mich nie bergeffen, baß ich 
einen Später im §intmel habe, — unb baß meine geimath im glmmcl ift. 
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II. Su CSlattf uni) fiijL 

©g m:r fein Granat, eg mar Sßirflid&feit» Slrn folgeuben Sage §örte 
Martina biefelbe ©rgählung von ihrer Butter mit ber 33emerfung, bafe §errVott 
Slünacb am Nachmittage fommen merbe, um fie gu fehen. 23eibe füradhen nicht 
Viel über bie Sache, bie Niutter mailte nicht unb Nlartina fonnte nicht Unruhig 
manberte fie im $aufe umher, nahm gule^t ben fleinen SBiEt) unb fing au, ihm 
guergählen; ba hörte man einen rafdjen Schritt auf ber kreppe unb gleich bar= 
auf trat Shroline beinahe athemlog in’g Bimmer» „Su foUft fchneE herunter* 
fommen!" fagte fie in geheimnifeVoEem Sone gu Eftartina; biefe tyrang auf, 
mährenb aEeg 33lut aug ihrem ©efichte midh unb folgte ber Savoneilenben; ihre 
Süfee vermochten fie faum gu tragen unb fie mufete fich an’g Srepbengelänber 
halten» Sllg fie bie ^üdjenthür öffnete, fah fie einen hohen $crrn oor fidh ftehen, 
ber fie aufmerffam betrachtete unb bann ntit bebenber Stimme augrief: „3a, ja, 
bag ift fiel bag ©benbilb nteineg armen, unglucflidjen Kruberg!" Samit gog er 
fie an fich, unb fügte fie, mobei eine Shräne über feine Söange glitt» Martina 
blicfteaufidjaueub in ein ebleg ©eficht unb in ein paar treue, blaue Singen, bie 
voE ßtebe auf fie gerichtet maren» „EMn^inb! mein liebeg ®mbl" fiüfterte 
£>err von Slltmnh— „ich habe bich lange gefudht unb fonnte bich nic^t finbui, 
Slber nun fommft bu mit mir unb nennft mich Skter unb ich miE bich lieb haben 
mie mein eigen ®inb." Eftartina fdjmiegte fich an ihn, fie fonnte nidjtg alg 
mJnen, aber eine nie gefanute Seligfeit erfüllte ihr $erg. SBie eine SBlumebem 
Strahle ber Sonne, fo öffnete fidh ihr Snnereg bicier ßiebe unb nahm fie tief in 
fich auf. „Eftorgen Imle ich bidh ab!" fuhr ber Onfel fort — „unb bann reifen 
mir nach £aufe, in beine neue §eimath." 

«SBirb eg bie Eftutier gugeben ?" frug Martina ängftlich» ©ine Söolfe über* 
gog bie Stirne beg vornehmen Eftanneg. „3dh habe fdhon mit ihr gefprodjen!" 
entgegttete er — „unb fie mar gleidh bereit bagu; fie mufe bir ja natürlich einen 
anbern £ebengmeg münfehen, alg ben fie bir bieten famt." — EJiartina fanb eg 
auch natürlich, aber bodh burdhguefte fie* ein mehmüthigeg ©efühl bei bem ©c* 
bauten: ©iebt mich meine Eftutter fo leidht meg ? „Siber Söillt), mein trüber® 
d)en ? mag mirb aug bem ?" fragte fie ängftlidh» „Ser $nabe foE nidht Schaben 
leiben burdh bein Fortgehen; mir moEen ihn im Singe behalten unb menn er 
gröfeer ift, miE ich ihn etmag Südfjtigeg lernen laffen. Sllfo — halte bid) morgen 
bereit, cg brängt mich, bidh fobalb alg möglich mit mir gu nehmen." Somit 
fügte er bag Sftäbdhen mit oäterlidher ©erglidbfeit unb verliefe bag $aug; eine 
Stunbe fpäter erfchnn ein Wiener aug bem ßotel mit einem feinen ßebeifoffer, 
ber mit aEerlei fdhönen ^leibunggftüden, EBäfdje 2C. angefüEt mar. Obenauf 
lag eine Summe ©elb; ein verfiegelteg Ekdfdjen mar an grau 33raun abreffirt. 
SDiefelbe nahm eg unb öffnete eg mit fichtlichem SBohlgefaEen; babei mar fie viel 
ftiffer alg gemöhnli(h unb matf oft Verftohlene SÖIicfe auf ihr tinb, alg moEte fie 
fugen: „Ekrläfet mid) benn bag Eftäbdjen fo leicht— EÄartina fam faum m 
23eunnung; fie mar faft betäubt von bem fdhneEen unb munberbaren SBedüel 
ihreg ©efehtefeg. 2lm meiften lag ihrSBiEt) am bergen, „könnte ich ihn nur 
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titttneftnteti!" buchte fie, alg fie ihnSlbenbg gum leßtenmale gu SBefte Braditc, «nb 
fie fixeste fid) unb ihn gu iröften mit ber SSoraugficht, baß ißr Dnfel für ihn 
forgen merbe* „ton er machen" — fragte ber kleine begierig — „baß ich 
einmal ein SBaumeifter merbe?" — „3a gemiß famt er bag!v öexfidöerte 
Martina; „ich mid ihn barum bitten, unb inenn bn größer bift, fannft bu mir 
fchreiben unb midi betuchen — unb id) mid immer beine ©cßmefter fein* Unb, 
nicht maßr, bu beteft nun iebeu Sibenb für bid) adein, ba id)*g nidit mehr mit bir 
thunfann?" Xamit brach fie in heftiges SBeinen aug unb bie ©efchmifter um* 
fd)Iangen fid), alg bürfe nichts fie trennen* — Xen SSater ^atte SJiattina ben 
gangen Xag nicht geieben, er hielt fid) fern unb erfeßien and) am folgenben 
borgen titelt; gu feiner $rau fagte er, eg fei ihm gang re<bt, baß bag SJtäbchen 
gehe, mobin eg gehöre; gu ihnen habe fie fo menig gepaßt, mie ein Sßarabiegbogel 
in einen ^ühnerftad* 

Slm anbern borgen früh farn ®err bonSlftnad), um fein Sßflegefinb abgu* 
holen, bie Butter reichte ihr ftumm bie^anb; SDlartina umfeßiang fie, eg mar 
bag erftemal, fo lange fie benfen fonnte* Söidi) unb tooline begleiteten fie big 
gum Sluggange beg ©äß^eng, mo ein SBagen bereit ftaub, fie gur (Sifenbahn gu 
führen* Stoch einige furge Slbfcßiebgmorte, ein £>änbefd)ütteln, ein inniger ^uß 
auf beg meinenben Sörübercbeng 0tirn — unb Martina fühlte fid) in ben SBagen 
gehoben, ber rafcb baoon fuhr*- 

£>err Stubolf oon Slltnacß mar ber ältefte ©oßn einer gahlreichen Familie; 
gmifdjen ihm unb feinem iüngften trüber, bem S$ater äßartinas, maren mehrere 
S3rüber unb ©eßmefiern; Slde maren oerheirathet; nur bie ältefte ©eßmefier, 
bie bon Slden geliebte Xante SJtathilbe, mar unbermählt geblieben* 2118 ihr 
SBruber Siubolf feine (Gattin berlor unb feine ©ohne einen eigenen £>eerb grünbeten, 
gog fie gu ihm unb machte fein bereinfamteg £>aug mieber gu einer freunblidien 
beimathlicben ©tätte* — gerr bon Slltnad) fuchte SJtartina mit ihrer gufünftigen 
^eimath befannt gu machen, mährenb ber ©ilgug fie burch bie bede ©ommer« 
lanbfchaft trug* ergählte ihr bon ber gangen gahlreichen Scmtilie, in bereu 
toig fie fodte aufgenommen merbem; am längften bermeilte er bei Xante 
Sftatßilbe, bie nun SJtutterftede bei ihr übernehmen modte* £>alb freubig, halb 
äugftlid) hörte bag SJiäbcßen gu; eg bangte il)r ein menig bor ad ben bornehmen 
Leuten, bie biedeichtnur mit SSeradjtung auf bag arme, ungebilbete tob btiden 
mürben* — Xer lange Siedetag mar gu ($mbe; gegen ©onnenuntergang fuhr ber 
3ug in ben SBaßnhof ber ©tabt (£lebt*lanb; bort ßü’lt ein eleganter SBagen, um 
fie abguholen unb Martina mußte unmidfürlidj an Karolinen unb ihre Sßropbe* 
geihung benfen, alg fiefidh auf ben feibenen $olfiern nieberließ* Slber fie hatte 
nicht biel 3eit gu ©rinnernngen; bie fdjönen ©raufchimmel führten fie im leidjten 
Xrabe an reigenbeu £anbßäufern borbei unb nach einer halbftünbigen gahrt 
hielten fie bor einer prächtigen SBida* Stuf ben ©tufen, metdhe gu bem hohen 
portal führten, ftanb eine Xante im feßmargen ©eibenfleibe; in ihrem §aar 
maren fepon eiugelne ©ilberfaben fidjtbar, aber ihr fdiöneg ©efidpt mar nod) 
jugenblidh troß ber fünfunbbiergig Sabre, meld)e über fie ßingegangen maren* 
©ie fam rafdj auf ben Söagen gu, begrüßte ihren trüber unb fd)Ioß SJtartina in 
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ihre State, trtbem fie rief: ,,©ott fei Sauf, bafi ©r uns baS tinb unfereS 
VruberS fdjidt! 3a, bu bift fein SUnbl" fuhr fie fort, inbern fie Martina 
prüfenb anfah — „baS ift feine ©tim unb feine bunflen Singen, ©ott fegne 
beinen ©ingang bei uns, bn liebes $inb; mir moHen bich recht lieb haben—unb 
bn uns auch! nichtmahr ?" — Martina nicfte, ohne einSöort fprechen gu fönnen; 
fie laut fid) felbft fo gar blöbe unb einfilbig bor unb hoch hätte fie ber Saute 
gerne etmaS getagt, benn fie fühlte ihr ganzes £erg gu ihr hinflegogen. Spante 
SJtathtlbe nahm Martina bei ber Jpanb unb führte fie burd) bie hohe föaüe in 
ein Heines, freunblich auSgeftatteteS ©cmadj. Stuf bem runben Sifdje föchte baS 
Söaffer in ber SJtafdjine unb baneben ftanb baS Sheegeräth bon fernerem ©Über. 
Slls ber Shee eingenommen mar, führte bie Sante Martina in ihr Sirnmer, ein 
gterlicpeS mit blauen ©eibentapeten auSgefchlageneS ©emadj, in meinem eine 
ßampe ihr milbeS £icht verbreitete; burdj bie offene ©laStbüre fdjaute man auf 
einen Valfon, ber nach bem ©ee hinausging. Slnfiofeenb an biefeS gimmer mar 
ein Keines ©ernad), moritt unter meinen SJtuüborhängen baS Vett aufgejchlagen 
mar. Martina traute ihren Slugen faum. „SaS Silles ift gu fdjön für micbl" 
fagte fie fdjüchtern. „Stimm es nur an," entgegnete bie Saute — „unb beutle 
es gu beiner $reube; bu haft es nicht gefucht unb maS ©ott nnSbefdheert, bürfen 
mir fiublich annehmen unb uns barüber.freuen» Unb nun, gute Stacht, &inb!" 
Slls SJtartina allein mar, trat fie auf ben Valfon unb fchaute in bie gauberbolt 
fchöne Stacht hinaus. Sie reichen ©artenanlagen bor bem §aufe fchlummerten 
im SJtonbenlichte unb meiterhin glängte ber ©ee in hellem ©itberfdjeine. SBelch 
ein SBechfel! Vor gm ei Sagen hatte baffelbe ßidjt ben elenbeit ®of !tn ber Sucf 
(Street befdjienen, mo fie fo traurig in einem SBinfel gefeffen. ©ebanfenboü 
legte fie fich gur Stuhe; fie moüte noch über Vieles nachfinuen, aber ber©d)laf 
überfiel fie unb führte fie in bie bunte SBelt ber Sräume.- 

Stach menigen Sagenmar SJtartina fchon giemlid) eingemöhnt in ihrer neuen 
©eimath. Sie feineren ©itten, bergebilbete Son unb bie gange Slrt beS Vc* 
nehmenS in ihrer Umgebung fchienen ihr nicht frembgu fein, fie fühlte fich je*$t 
oielmehr in ihrem eigentlichen ©lemente. Sie £iebe ihres Pflegevater^ unb 
ihrer Saute machte fie glücflidj; fie glich einer Vlume, bie aus einem finftern 
Söinfel in’S helle ©onnenlicht geprangt mürbe, ©ine Sßoche fpäter lub §err 
non Slltnach ben gangen VermanbtenfreiS gu fid) ein, um ihnen fein liebes £inb 
Dorgufteüen; am meiften fühlte fidh SJtartina bon ©leonore, ber Sochter SllfrebS 
Don SlltnachS, bcS gmeiten VruberS, angegogen, einem ' füllen, gefühlvollen 
SJtäbdhen, baS fid) and) fehr über bie neue ©oufine freute unb fid) gleich in inniger 
3reunbfdbaft an fie aufcblofe. Sie Sage unb SSodjen sogen fchneH borbei. 
SJtartina fühlte fidh febr glücflidj unb bie Vergangenheit trat immer mehr in ben 
§intergrunb. SBenn baS S3ilb ihrer frühem §eimath bor ihr auftauchte, buchte 
f?e beinahe mit ©chaubern baran, es ftod) gar gu grell ab bon ber glängenben 
©egenmdrt. Stur ben Keinen SBittp bergaft fie nicht; £>err bon Slltnach hatte 
besprochen, ihn einer befreunbeten Familie in Stern Dorf gu übergeben, mo er an 
£eib uub©eele gutberforgtfei unb ©elegenfjeit haben mürbe, etmaS SüdhtigeS gu 
lernen* Ser alie biebere §err lebte in SJtartiuaS ©efeüfchaft neu auf unb 
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mibmete ihrem Unterrichte mtb tgrer fjortbilbung ad feine «freie Seit ©eine 
©cbmefier fab füll läcbelnb gu unb faßte beeilen: 3ubolf, dlubolf, mach 
feinen Abgott aus bern SJiäbdjen*" ©ie felbft batte Sftörtina li(b mie ihr eigenes 
^inb unb trug fie auf betenbem gergen* Martina batte feine Slbmrng baoon, 
bau fie an ber fttCCert £ante einen ©cbu^geifl batte, mitten in ben ©efabren eines 
glängenben ßebenS* £>bne es gu miffen, lebte fie fid) nadj unb nach in bie Slnfdaus 
ungSmetfe ber Stanteein, bieibrieben£agauSber£3ibefborlaS ober fie felbft lefen 
lieb* 6ie erftaunte über ben Dteicbtbum, ber ficb ihr in ©otteS SBort auftbat; fie 
halte bisher nur bie befannteften Zählungen aus ber ©cbrift gelaunt; icfct er ft 
mürbe fie in ben Bufammenbang bineingefübrt unb ein Sicht ging bor ihr auf, 
in beffen Klarheit fie SldeS mit anbern Singen anfebaute. ©ie lernte fich felbft 
unb lernte Sefurn, ben guten Wirten, fennen unb je mehr fie tu feinSBorteinbrang, 
befto föftlicber marb ©r ihr, befto inniger unb tiefer cmbfanb fie ben Trieben, ben 
(Sr ben ©einen gibt*- 

III. $uf bem |0ege ber jJJflidjt. 

Sünf Sabre marenberfloffeit, fünf fchöne, glücfltdje Sabre; eS mar ein Seit* 
abfehnitt bod ©onnenfehein unb ©lang, bie fein bunfleS SBölfchen getrübt batte* 
Martina batte ihr gmangigfteS Sabr gurücfgelegt; bon feltener ©cbönbeit unb 
reichen ©eifteSgaben, mar fie ber ©tolg unb biegreube ihres SßfiegebuterS unb 
eine Sierbe beS gaufes* 8$on bem groben SBeltleben batte fie noch menig ge* 
feben unb fie batte es nie bebauert SBenn gerr bon SUtnad) bismeilen bie 
SSemerfung machte, eS fei mobl an ber Beit, feinem Smcbierlein etmaS mehr Don 
ber meiten Sßelt gu geigen, als ben fleinen ©riefee, entgegnete Martina: „Sbr 
feib mir bie liebfte 233-elt; mas bebarf ich mehr unb maS fann es für ein ©liicf 
geben, baS größer unb reiner ift, als bas mir ©ott fo munberbar befebeert bat? 
ich habe mich nie nach ben geften unb Gälten ber großen SBelt gefebnt" Um fo 
überrafdjter mar fie, als fie einft an einem lieblichen ©ommerabenbe mit ihrem 
Sßflegebater ben $arf burcbmanbelte unb berfelbe, plöfclidj flehen bleibcub, fie 
mit einem gütigen Sädjeln fragte; „Martina, ich bin beS langen ©tidft^enS 
mübe unb muj$ mieber einmal bin mS in bie $erne, aber natürlich nicht ohne 
bicb* gätteft bn mobl ßuft, eine Steife nad) ©uroba gu macb<n? SBir moffett 
ßonbon, $a:is, ©eutfchlanb unb Stalien befugen; bu follft bie^nnftjebä^e unb 
SJkrfmürbigfeitm ber alten SBclt fermen lernen; alles ©bie unb ©rofee, maSbie 
Kultur ©uro^aS bietet, follft bu fdjauen unb genießen unb bir ©inbrücfe unb 
©ifabrungen fammeln, bie bein fbatereS ßeben mit bedeut ©onnenfehein bureb* 
leuchten merben* üftun, miüigft bu ein ?" 

Martina mar anfangs fo erftannt, ba& fie feine Slntmort fanb* 2>ann über* 
flog eine freubige Dlötbe ihre äßangen unb bem SSater um beu galS fadenb, 
rief fie: „Sft baS fein bräunt ? mit bir fod ich reifen, ©oties SBmtbermerfe in 
ber Statur betrauten, bie frönen ßcinber unb ©egenbeu befucbeit, bon benen bu 
uns fo oft begeiftert ergäblt baft ? D lieber, lieber SSater — mie fodte idj ba 
nicht banfbar einmidigen gerr bon §11 tnacb bliefte mit ftrablenben Singen 
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auf bag glücfliche STcäbden unb fcbieb mit ber Perficherung, baß OTeg fo toeit 
vorbereitet fei, um in Vierzehn Dogen bie Steife anptrüen* Martina füßte ben 
Pater unb begab fid) in U)r 3dnmer* Die Sampe ftanb auf bem Difdje, fie fegte 
fid) bap unb fdjlug ihre 23tbel auf* ©g mürbe nad) unb nach ruhiger in ihrem 
Snnern, je mehr fie fid) in bag liebe ©oitegmort vertiefte^ 0a recht von bergen 
ftid unb frob ftanb fie enblidj auf unb begab fid) in bag anftoßenbe ©emad), um 
ihr Säger aufpfuäjen* — Da fab fie auf bem Pad)ittfche einen Prief liegen; 
fie erinnerte fid), baß ihr Hammermäbdjen gejagt batte, eg fei ein Prief angc* 
formten, über ihrem ©efbräd) mit bem Später batte fie eg gänzlich fcergeffen* ©ie 
öffnete bagmunberlidjunb ungcfchicfi pfammengefaltete @d)ieiben, melcbeg, Vod 
ortbcgraöbtfdier gebier, einen noch febr ungeübten ©d)reiber verrietb unb lag; 

„Siebe ©djmefter! 3d) muß bir bod) aud) einmal (Treiben, obmohl eg rod) 
nid)t recht geben mid; aber ich muß bir bod) etmag fchredun, mag mir febr am 
$erjen liegt* 3d) mar nämlicb in beit lebten gerien bei ber Untier, bie id) 
fd)on lange nid)t mehr gefeljen hatte, aber mie traf icb fie? ©at^ etnfam unb 
elenb, ferner franf unb fo gealtert, baß man fie faum mehr feunt* Der Pater 
ift Dar einem Saljre geftorben, eg ging ibm pleßt noch recht fcblecbt. Butter 
mobnt nods immer in ber Dud ©treet, aber fie bat faft allen §au£raih Verlauft 
unb mobnt in einem elenben Hämmerchen mit einem P?rfdjlage, ber pr Hücbe 
bient, ©ie liegt fett einem halben Sabre immer im Pett unb bat einen tränten 
$lrm, ber ihr viele ©^mer^en macht* Der Doftor fagt, fie fodte gut verpflegt 
merben, aber fie bat üfttemanb pr pflege unb in’g ©pital miH fie nicht* ©ie ift 
febr unglüdlich unb mid von ©ott unb dftenfchen nidjtg mehr miff n* Sto mid) 
modte fie nicht mehr fort taffen, aber ich nutzte ja mieber uad) Ptm g)orf p ben 
guten Seuten, bei betten bcin Pflegevater mid) nntergebradd hat* 3d) jagte ihr, 
btt miirbeft fie biedeidit einmal beiudjen, ba fagte fie: £) Sßidt), lammt nicht 
mehr, fie ift ja eine vornehme Damel unb bann fing fie an laut p meinen, baß 
ntir bag £jer* meb tl)at* Sßenn btt fie fäbeft, liebe Martina, fomürbeft btt gemiß 
SJtitleib mit ihr haben, unb menn bu auch jeßt eine vornehme Dame bift, fo ift 
fie hoch beine Ptutter unb barunt habe ich gebacht, ich modte bir fdjteiben* ©ei 
herzlich gegrüßt von beinern Pruber SBiOt) Pramt* 

-©ine halbe ©tunbe mar vergangen unb noch immer faß ddartina 
reguugglog vor ihrem 23ett, ben geöffneten Prief in ber £>anb* ©ie hielt mit 
ftarfer PMeitgfraft ihre eigenen ©eöanfen nieber, bie mie erregte SBedett fiel) 
aufbäumen modten unb hörte nur auf eine ©timme, bie burd) bag Praufen 
ber gluthen p ihr fprach: 2Ber ba mid mein günger feilt, ber nehme fein Hreu* 
auf fich unb folge mir nach! unb: 2öag hülfe eg bem dftenfdjett, fo er bteganp 
2Belt gemönne unb nähme hoch ©chaben an feiner ©eete! ©ie batte biefe ©timme 
lernten gelernt nnb fie mußte, baß fie ifjrp folgen batte unb fodte eg and) 
ben bnnlelften Pkg geben* Darum mar fie feinen Slugenbltd im gmeifel bar^ 
über, mag fie p tbun batte* SIber ihr $er^ brauchte geit, fich barin p ergeben* 
©obalb fie ben 93rtef gelefenhatte, mürbe eg ihr Har: geh muß %u meiner 
2/tutter! bag ift jeßi ber Plaß, mo ich hin gehöre unb ad bie „2Iber," meldje 
fich bagegen erheben, fämpfte fie nieber mit bem©ebanfen: ©g ift©otteg2öide; 
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©r getgtmir ben Söeg, ben ich einpfdjlagen ßabe! SBte cg geben foEte, mufete 
ie noch nid^t; aber ihr £errunb Metfter ftanbibrbei unb memt eg ihr auch 

unbegreiflich fchien, mie ©r ba hinburchb^lfen merbe, fo überliefe fie eg hoch 3b»t 
aEein unb bamit mürbe ibr fecx% mitten in allem 2Beb mit ftiEem grteben 
erfüllt* 

5llg Martina nach einer fcblaflofen stacht in ber Morgenfrühe an’g Sfenfier 
trat, fab fie ihren ^gfXegebater im ©arten fpagieren geben; er batte öerfdjiebene 
Eieifebanbbücber unter bem 5lrme unb blätterte abmecbfelnb in bem einen mib 
attbern* „Mie merbe ich eg ibm faßen ?" buchte Martina unb ein <Stidh ging ibr 
burdj’g&erg; bag mar öieEeicbt bag Schmerfte non 51 Eem unb füllte ber erfie 
Schritt fein auf bem Mege ber Selbftberleugnung, ber oor ibr lag* ßeife ging 
fie mit flopfenbem bergen bie Trebbe hinunter in ben ©arten* «£>err Don 511t* 
nach fab lädjelnb bon feinem 23ud&e auf, alg er ihre Schritte bürte* „Mag, 
fdjonfofrüb? 5lber^inb! bu fiebft fo bleich unb mübe aug; baft bu nicht gut 
gefdjlafen?" Martina fcbüttelte ben $opf: ,,3d) b^beuidit fcblafen fönnen; 
bieg hier bat mich mach gehalten*" SDarnit legte fie ihm MiEpg 23rief in bie 
§anb unb manbte fidj ab- um fein ©eiid)t beim £efen nicht p feben* ©ire 
$aufe folgte; §err bon 2lltna<h legte ben 23rief mieber pfammen unb fagte: 
,,©g ift eine traurige ©efebiebte unb ich begreife nicht, marum bie arme grau 
ficb nicht längft an ung gemanbt bat* 5lber ba fann unb foE geholfen merben; 
ich miE bafür forgen, bafe fie eine gute pflege erhält unb eg ibr an nidjig ge* 
brechen foE* Sei bu nur ruhig, liebeg §erg, unb lafe bich bie Sache nidjt meiier 
anfechten*" — &on Martinag 5lugen fiel eg mie Schuppen; ber Skater fab aUo 
bie Sache gam* anberg an, noie fie; ba mar ia SlEeg auf einmal fo leicht unb 
fonnte ohne Scbmierigfeit auggefübrt merben unb ber Butter mürbe gemife bamit 
ebenfo gut geholfen fein, PieEeicbt noch beffer* 5Iber nur einen Slugeublicf gab 
Martina ber oerfud&enben Stimme ©ebör, bie fie auf eine fo fanfte unb bequeme 
5lrt bon bem Mege ber Pflicht abfübren moEte* SDamt befar.n fie fidh plofclid) 
unb inbem fie aEen Mutb pfammen nahm, fagte fie mit leifer, aber fefter Stimme: 
„$>ag märe nicht genug, Später! ich muß fetbft p ihr geben*" §err bon Slltnad) 
fab fie erftaunt an* „®u p ihr geben ? bag finbe ich nidöt nötbig; aber menn 
bu eg burdjaug für betne Pflicht bältft, fo magft bu fie in ben nächften £agen 
befugen* 3<h miE bich begleiten unb mir fönnen mit eigenen Slugen feben, mie 
ber ??rau am Neffen p helfen ift* Unfere Steife braucht befebalb nicht aufge^ 
feboben p merben." 

Oer Söaier berftanb fie nodb immer nicht* „0 Später," rief Martina fduter^ 
lieh aug — „fo meine ich eg nicht* Subft bu benn nicht ein, bafc eg meine ^3flict)t 
ift, bei ihr p bleiben unb fie p pflegen ?" Märe ein S3libftrabl plöfelidb aug 
heiterem Fimmel gefaEen, $err öon Slltnad) hätte nicht fo beftür^t auSfeben 
fönneu, alg iefet bei Martinag Morten; er muhte nicht, ob er feinen Obren 
trauen foEte* r,3dj berftebe bich mirflicb nicht fagte er enblidj mit erpmngener 
9iube; „bitte, treibe fein Spiel mit mir unb fomm mir nicht mit folcheu Sßbanta- 
fien; bu bift ja fonft tin berftänbigeg Mübcben*" — ,,©g ift fein Spiel, fonberu 
heiltw förnft!'' ermieberte Martina — „©oft ^eigt mtr ben Meg, ben ich P 
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gehen habe; eg t ft ber SS eg ber $ flicht." „Unb toeldje $fUd)t"— 
braufie $err bon SUtnach gornig auf — „haft bu gegen jene grau, bie bid) Bei¬ 
nahe im ©lenb unb in f<hle<hter Umgebung umfommen liefe?4" 

„Sie ift meine SJtuttcr!" 
«Unb ich? — mag Bin ich bir?" fragte §err bon SUhtach mit gitternber 

Stimme* „£>u!" rief Martina unb umfhlang ihn mit beiben Firmen — «bu Bift 
mir mehr alg Skater unb Sftutter, benn bu haft mir Betbe erfeßt. €) Balte mich 
nicht für unbanfbar unb lieblos; menn bu müßteft, mie ferner eg mir fällt bid) 
gu berlaffen, bu mürbeft nicht Bart mit mir reben. Siehe, bie Butter, bie ntid) 
geboren Bat, liegt franf unb einfam, ohne Siebe unb pflege; fie Bat ein öbeg, 
berloreneg Seben hinter fid) unb bor fich nichtg, alg noch gröfeereg ©lenb. Sie 
tt>etfe ntdjig bon einem ©ott unb ©rlöfer, foEte ihr nicht geholfen toerben? Unb 
mer foE ihr helfen? grernbe Seute, mährenb fie ein eigeneg ^inb Bat, ‘bag im 
©tüd unb Ueberfluß lebt? £), Später! mit ©clb fann man mohl äußerlich Bel- 
fen, aber ber Seele fann nur mit Siebe geholfen merben; unb mer foE bie arme 
verbitterte grau lieb Baben, menn ihr eigeneg $inb ihr feine Siebe geigt?" £err 
bon SUtnach machte eine heftige Söemegung; üEkriina aber fuhr fort: «greilid) 
foftet eg mich einen großen ®ambf, nicht nur bid) gu berlaffen, fonbern gu ihr 
gu gehen; aber ©ott mirb mir burchhelfen, unb fo ift eg am S3eften, menn ich 
balb gehe unb feinen £ag länger marte, alg nöthig ift." — «demnach ift alfo 
bein ©ntfchluß gefafet unb ich hätte meine SB orte fparen fömten!" fagte $err bon 
SUtnadj mit eiftger Huhe. „Stun, menn bu folche ©ile haft, fo ift’g freilich am 
S3eften, bu geheft fobalb alg möglich." S)amit verliefe er, gorn unb ©ntrüftung 
in ben dienen, mit großen Schritten ben ©arten. Martina fchaute ihm nach, 
mäfjrenb heiße Spänen über ihre SBangen glitten; noch eine SBeile blieb fie in 
©ebanfen ftehen, bann fehrte auch fie in ihr gimmer gurüd. 

£err bon Slltuadj ließ fich ben gangen £ag niht feheit. Martina hatte bei 
ihm anfragen laffen, ob fie ihm Sebemohl fagen hülfe; er hatte geantwortet, bag 
nnbanfbare ®inb foEe ihm nicht mehr bor bie Suigen fommen. Stad) einer fchlaf5 
lofen Stacht padte Martina mit bitterem SBeh einige ihrer einfacbften Slngüge in 
eine Steifetafdje; noch hämmerte faum ber SCag, alg fie ihr gimmer verließ unb 
mit bebenben Schritten bie Trebbe hinuntcrging. Sin ihreg Sßflegebaterg $hür 
ftanb fie ftiE; fie hörte, mie er mit unruhigen Schritten auf unb ab ging; fdjon 
Batte fie bie §anb an ber £hürflinfe, um ihm ein leßteg SBort gu fagen; fie gog 
fie toieber gurüd. „geßt niht!" fagte fie leife — „vieEeid)t mirb er foäter ber= 
ftehen, baß ich nicht anberg fonnte." — ©in grauer Stebel hüEte bie ©egenb ein, 
alg Martina in’g greie trat, „gn ©otteg Statuen l" fCüfterte fie unb fchloß hinter 
fich bie §augthür. Stoch einmal fchaute fie gurüd auf bie Stätte, mo lie fünf 
gliidlidie gahre Verlebt hotte; bann bcbedte fie ihr ©efidjt mit ben £>änbcn nnb 
ließ ihren Shränen freien Sauf. Sie hatte ntdit mehr gefehen, baß oben eine 
©arbüte geöffnet morben mar unb baß £>err bon Slltnach ihr noch lange nach- 
fchaute, mährenb fie auf ber einfamen Straße ber Stabt gufdjritt. 
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SDcr fliegen fiel in ©frönten nteber, cts Martina am fpciten fftaebmitiage in 
ihrer früheren ^eimath aniangte unb bie alten befannten ©irafeen betrat, bie 
ihr iefet noch Diel bunfler unb unheimlicher erfd)tenen, als poor. SllS fie baS 
alte Stenementhaus in 3)ucfftreet erreid)t batte, tonnte fie ficb, wie bamalS, faum 
enifcbliefeen, ben gufe über bie ©djwelle p feiern ©ie brefete bie $änbe p= 
fammen. „J&errSem, ^ilf mir!" faßte fie aus JpergenSgrunbe, barm trat fie 
ein unb ging geraberoegS auf baS Hämmerchen p, baS fie einft mit bem fleinen 
SBillt) getbeiii hatte. S)a Siiemanb auf ihr Hlobfen antwortete, öffnete fie bie 
£fmr. „28er iftba?" rief eine raube ©timme bunter einem alten Vorhänge 
herbor* Martina wnfete nid^t, Wag antworten; fie fammelte ficb einen Slttgem 
blict, bann fdjob fie ben Vorhang ein Wenig prücf unb fich über baS 23ett bcr 
Traufen beugenb, fagtefie mit leifer ©timme: „geh bin’S, SJhitter! beine 
ter Martina!" (Sine fßauie folgte; bie grau mit beu bon £eibenfdiaft unb 
©lenb verhärteten 3ügen richtete ficb langfam auf unb ftarrte mit weitgeöffueten 
Singen bem Sftäbcben in’S ©eficht; bann wanbte fie ben Hopf gegen bie 2Banb 
unb fagte: „Sfteine Tochter ift eine bornebme $>ame, bie ficb nie um mich be* 
fümmert bat; Was fomrnt ibr {e^t auf einmal in ben ©tun, mich p befudjen?" 
Martina ergriff ber SJtntter falte £>anb. „3<ft fomme nicht nur, bicb p be= 
fudjen, fHtutter; ich WiE bei bir bleiben unb bicb pflegen, fo gut id) fann," ©tue 
uamenlofe Skrwmtbernng Siegelte ficb in ben Sagen ber Uranien; wieber Warf 
fie einen langen, prüfenben SSltdf auf ihre Tochter, bann fd)Iofe fie bie Singen unb 
fagte fein 28ort mehr* — Martina flaute um ficb unb erfannte in ber SlnSftafr 
tung beS ©tübchenS bie bitterfte Sirmutb; ein bumbfer,“roiberlidier ©erucb er* 
füllte ben engen fftaurn; Martina öffnete bas? genfter, aber bie ßnft bratifeen 
War Von ©teinfoblenraudj unb fcblecbter SluSbünftung fo öerborben, bafe fie feine 
©rfrifcbmtg braute, S)er büftere pof fab nod) Viel troftlofer ans als vor Seiten 
unb feufgenb fcblofe Martina baS genfter; wie frob War fie, baß ibr erfparteg 
gafdjengelb fie in ben ©tanb fefete, folcheg ©lenb einigermafeen p linbern unb 
als einrettenber ©ngel p erfebeinen. $or SlEembachte fie baran, ber fDiniter 
etmaS pnt Slbenbeffen p bereiten — aber wo etwas finben? ,,3d) möchte bir 
gerne eine fleine ©rfrifebung bringen!" fagte fie — „fann icb bter irgenbwo &bec 
ober SMld) befommen?" &ie Traufe fdjüttette heftig ben Hopf. ,,©S ift nichts 
ba; braiubft nicht p fudjen. Xu fannft and) gar nicht bei mir bleiben, es ift 
fein fßlafe — unb bu paffeft and) nicht hierher."—„$afür lafe mich forgen, Sftut* 
ter! icb richte mich febon in ber Hücbe ein!" eutgegnete Martina fanft, unb oer* 
liefe baS ©tübdjen. Sluf ber Strebe fanb fie ein fleineS SMbchen, Welches bes 
reitwiEig Xfce, Sucfer, Sfttldj unb Noblen aus bem ©tore holte unb ein geuer in 
bem alten Ofen angünbete. SllS baS Slbenbeffen fertig War, brachte es Martina 
ber SJtniter; als btefe bie gerbroefeene £affe an ben EJhmb führte, fing fie an mit 
fid)tlid)em SBoblgefaEen p trinfen, afe ein 23utterbröbchen unb legte fid) bann 
ftdülid) erguieft aufs Riffen priief; halb barauf fd)lief fie ein unb Martina fefcte 
ficb an ben wacflidjen £ifcb, auf welkem ein £alglid)t in einer glaiche brannte, 
©ie fam ficb auf einmal oor wie oergaubert; war fiebenn biefelbe ^erfon, Me 
no^ borgeffrvn im prächtigen ^ßarlor auf feibenen ^olfiem gefeffat unb fo h^rr= 
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liehe 0^etfepIänc genutzt §attc? @m unenbltcheS geimmeh überfiel fie; immer 
lebhafter traten bie frennblichen 23ilber ihres früheren gebenS bor ihre 0eele unb 
immer trüber unb fernerer marb ihr gu üßlnthe* £>a halte fie ihre Heine SBibel 
aus ber Sfteifetafdje unb laS bie gmei lebten Kapitel beS ($bräerbriefeS, melcheauS 
ber fidjtbaren SBelt beS 0chauenS in bie nnficptbare beS (Glaubens berfefcen* 
©rfd&öpft bon ben ©reigr.iffen ber lebten £age, fuchte fie ein Sßlcifcdjen in bem 
engen Mdjenberfdjfage neben bem ©emacpe; fie hatte nichts mie eine mollene 
Sieifebecfe, bie fie nebft betriebenen ®leibungSftücfen gu einem gager auf bem 
Sfafeboben Verrichtete; aber ihre sJJIübig!eit mar fo groh, baf$ fie irofc beS unbe= 
quernen Weites halb einfchiief, mit jenem grieben tm §ergen, ber benen gu Shell 
mirb, bie ihrem $erru unb fUteifter nachfolgen auf bem 3-Bege ber ©elbftberleug* 
nung*— 5lm anbern borgen mar fie früh fc&on munter, um ber SJtutter bas 
grühitüd gu bereiten unb S5ett unb Hämmerchen in Drbnung gu bringen* 0o 
ungemohnt ihr bies auch Sitte 3 mar, fo ging es hoch fämn leichter bon 0tatten, 
als am hörigen Slbenb; auch baS finftere ©iittfcbmeigcn ber Butter fonnte fie 
beffer ertragen —fie hatte ttftitleib mit ber unglüdlichen %xanf über bereu §er$ 
(Slenb nnb 0ihtbe fo eine harte Dlinbe gegogen hatten* Stag für Xag lebte SDta* 
tina nun ihrer füllen Pflicht unb mar eifrig bom borgen bis gum Slbenb* £>ie 
S34orgnug beS Keinen £ausmefenS, befonberS baS Hohen, machte ihr anfangs 
biel gu fdjaffen, bis fie fich eingeübt hatte, baneben hatte fie biel gu nähen, benn 
ber Butter gebrach es an allem SBeiftgeug* SBenn fie fo füll bor ihrer Arbeit fafc, 
bann flogen freilich ihre ©ebanfen biel unb oft nach ber §eimath unb ihren Sie* 
ben bort unb mancher fernere 0eufger flieg in ihr auf; aber bennodj mar fie 
nicht unglücklich, fonbern mürbe täglich gufriebener mit ihrem ©cbicffale* $)urch 
Staute Sfaithtlbe erhielt fie einmal Nachricht, ber SBater fei noch immer tief trrbti* 
tert gegen fie unb berntetbe bon ihr gu reben; aber hoch fchrieb fie hoffaungSbott, 
bie in feinem Sergen mohnenbe giebe gu Martina merbe enblich ben 3om über* 
minben* 

3e mehr ber SBlnter borrücfte, befto befdjmerlicher mürbe bie pflege ber 
Eranfen; ihr Slrm mar aufgebrochen unb mufcte mehremal täglich anSgemafchen 
unb berbunben merben, mobei Martina fietS einer Dljnmadbt nahe mar* 2>er 
Slrgi gab feine Hoffnung für föeffernng, er fürchtete im ©egentheile, baS Hebel 
merbe fich nach auf bie gunge merfen, unb fo fahrn Butter nnb Tochter einer 
ferneren 3eit entgegen* Slber mährenb ber Traufen äußerer 3uftanb fidh bon 
äßonat gu 2ftonat berfchlimmerte, fdjien in ihrem innern geben eine Ummanblung 
borgugehen* 3hre finftere SSerfhloffenheii mich nach nnb nach einem freunb* 
lieberen Söefen; fie fing auch an, ihren SDanf gu äußern für bie berfehiebenen 
SÜenftletftungen, bie Martina mit immer gleicher Seiterfeit ^errichtete, nnb felbft 
ihre 0<hmergen trug fie mit größerer ©ebulb* Martina hatte nie einen Skrfudj 
gemacht, ber Butter gerabegu bon ^Mehrung gu reben; fte trug fie auf beten* 
bem bergen unb befchränfte ficb barauf, ihr ieben Stag einen Slbfdjnitt aus ber 
Kölbel unb einige ßteberberfe gu leien, auch mohl mit einem fnrgen (Mete gu 
fchliefsen* gange hatte fie gar nicht gemuht, ob bie ttftuüer baS gern habe ober 
nicht; fie hatte nie einige Slufmerffamfeit gegeigt, fonbern oft gethan, als ob fie 
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fcWitfe unb als ob bieS Stiles fie nichts anginge. ©egen baS grühialjr hin geigte 
ftc^ aber auch ba eine SSeränbermig; fie tnanbte fich gegen SJtartina, wetittbiefe 
gu lefen anfing unb faßte bisweilen leife einen 2krS nad). — Sin einem Stach5 
mittage im SJtärg taS SJtartina baS 53. Kapitel beS SefaiaS. Sie SJtutter prte 
in tiefer Bewegung gu unb blieb gang füll, bann faßte fie plöfclidj: „Sefet glaube 
ich baS, aber erft ie^t!" — „§aft bn es es früher nicht geglaubt?" fragte SJtats 
tina. „Stein; früher hätte idj’S nidht glauben fönnen, aber bn haft gemacht, bah 
idj’S glauben fattn!"— „3d)2" rief Martina bermunbert.— „Sa, bu!" entgegn 
nete grau 23rauu — „bu haft mid) gu bieiern ©lauben ßebradd. 3<h höbe Wohl 
früher auch etwas babon gemuht, bah ©ott feinen ©ohn gur ©rlofung ber 2Jten= 
fd)en hingegeben habe, aber ich hab’S nicht glauben mögen, Weil id) nichts als 
Stoib, ©lenb unb Kammer um mid) herum fab« Sa bift bu gefommen, mitten 
in mein ©lenb hinein — unb id) habe baS faum faffen formen, beim ich Weih, 
Welch ein idjöneS unb reifes ßeben bu berlaffm haft, unb ich buchte, bn Würbeft 
es bei mir nicht lange auSbalten. Slber bu bift geblieben, haft mich gepflegt unb 
bebient, ohne jemals, auf Sanf gu warten, unb bift babei immer heiter urb gu* 
frieben getoefen. SaS hab ich lange nicht begreifen fömten; aber Jefct Weih ich, 
Woher bu baS hafi—unb Wenn ©ott eine folche Siebe in bein $erg hat legen 
formen, fo glaube ich es auch, bah aus £tebe gn uns [ich felbft baljtngegeben 
bat unb bah ©r auch mich arme grau nicht berftohen wirb." — „0 äJtuiter! 
Butter!" rief SJtariina in tiefer Bewegung unb beugte fich über bie Traufe nie* 
ber — „Wie gtüdlich bin id), bah bu gu biefem feligeu ©lauben gefommen bift! 
Wie lieb, wie lieb habe ich btdj, unb wie baute id) bem guten Wirten, ber uns 
23etbe gefunben hat." 

Sinn folgten heüefrteblidje Sage; es entwarnt ftdj ein inniges SSerhättnih 
gtotfdjen SJtutter unb Socpter, fo berfchi'eöen and) ihre äuhere 23ilbung war. Sie 
Seihen ber Shanfheit nahmen immer mehr gu, ba fid) gule^t baS Hebel auf bie 
S3ruft warf unb fdjrecflidje 23eflemmungen berurfachte; ba gab es oft lange Sage 
unb Mächte gu burdjfampfen, aber S3etbe hielten treu aus. grau 23ramt täufchte 
ft^ nicht mehr über ihren Snftanb; fie wuhte, bah ihre Trautheit töbtlich War 
unb wartete im ©tauben auf ihre ©rlöfung. Martina hatte an SBiCtp gefdjries 
ben, ber auch nach einigen Sagen eintraf unb Weinenb am S3ette ber SJtutter nie* 
berfanf; fie. fonnte faum mehr fprechen, aber fie hielt ber ftinber §änbe feft in 
ben ihren unb ihre S3tide geugten bon grieben unb innigem Sönf. Sn ben leh= 
teit Sagen liehen bie ©chmergen nach unb eine fdwere ©rmattung trat an bie 
©teile. SÄartina bertieh bie SJtutter Weber bet Sage noch bet Stacht unb fXüfterte 
ihr SBorte beS SrofteS gu, bis enbtidj ber lefcte Slbenb fam unb bie erlöfie ©eele 
hetmgehen burfte gut ewigen Stube.—Stach gWei Sagen Würbe bie SSerftorbeue 
beerbigt unb SJtartina fah mit 23ruber SBitfi) in bem berlaffeneu ©tübchett. S3eibe 
waren mit ihren ©ebanfen befdjäftigt, ba brachte ein ^oftbote einen £3rief an 
SJtartina bon Sante SJiathitbe, Welche fdjrieb, bah ©err bon Silinadj Wieber an-8 
finge bon SJtartina gu reben unb bah feine ©rbitternng fich immer mbt gelegt 
habe. SJtit ftiüer 33efriebigmtg legte SJtartina ben S3rief gnfammen, nach acht 
Sagen aber folgte ein anberer, bei beffen ©rnpfang fich eine freubige Stöthe über 
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ihre SBangen ergoß; fie eifannte bie £anb ihres ^ftegebaterS: „Sftein liebes, 
tbeures f inb! 3<h habe gehört, baß beine Butter geftorben unb bu nun lieber 
frei bift SBarum btft bu nicht gleich gu ntir gefommen? £)u öätteft tt>ohI ein 
Sftecht ntir gu giirnen, aber menn bu miißteft, mie mir baS £erg geblutet bnt bei 
beinern Fortgehen unb mie ich mich täglich fehnte nach meinem $inbe, bu miirbeft 
mein Unrecht bergeffen unb gu beinern alten Später fomnten. bringe bei neu 
trüber mit, er fott uns nicht minber millfommen fein* £>ein 2$ater." 

Unb fo gefdjab es. Martina reifte mit SBiCfp nach ©leöelanb, mo ber SBa* 
gen bereit ftanb, fie nach ber SSilla p bringen* 3br ©ingug rief unenbliche $reubc 
heröor; ber Später fah fie immer unb immer mieber an unb rief einmal über bas 
anbere: „Siun bleibft bu bei mir 1" unb Martina nidtte unb fühlte fi<h fo glücflidj 
mie noch nie im treife ihrer Angehörigen^ 

Sahre jtnb vergangen unb hüben in Martinas Seben große SSeränbermtgen 
gebracht SBenn fie an ihre Sieben benft, fo erfüllt fie ein tiefes ©eitnmeh unb 
gugleich eine felige $reube. SBitfp erlernte bas Baufach, für meines er f<hon 
als tinb eine Vorliebe gehabt, unb ift nun ein tüchtiger, meit unb breit befchäf* 
tigter unb im SBohlftanbe lebenber Slrchtteft in einer aufblühenben Stabt bcS 
SBefienS. £ante Sftatbilbe ftarb furge $eit nach Martinas Siitcffehr unb einige 
Sabre fpäter fing auch ber SSater an p träufeln, nachbem er noch p einem herg«= 
liehen ©lauben an feinen §eilanb gelangt mar. Martina hielt in feiner ©im* 
famfeit treu bei ihm aus unb mar baS Sicht unb ber &roft feiner bmtflen Stunben* 
Unb als er burdh bte ©nabe beS $©rnt ftegreich auSgefämpft hatte, brüefte fie 
ihm bie Slugen p unb gelobte, ihr ganges Seben bem 2)tenfte beS §©rrn unb 
ben SBerfen chriftlicher 33armhergigfeit p mibrnen* Shre hohe ©eftalt ift nun ge* 
beugt unb in bem febönen Singefichte beginnt baS Alter feine leifen furchen p 
gieben; aber auf ihrer Stirn unb in ben flaren, fmblidj bemüthigen Singen trägt 
fie jenen föniglichen Stempel mahrer ©otteSfinbfchaft, ber an baS hohe SBort 
beS Apoftels erinnert: ©S hat uns nufer ©ott p Königen unb $rteftern ge* 
macht 3hm fei ©hre bon ©migfeit gu ©migfeit 

ins Sdjtdtfal. 
©o oft baS „Säiicffai" mirb genannt, 

betrübt mich ftetS be8 SBortS SBerqutchmg; 
Sein tiefer Sinn mirb «reift berfannt. 
SSaS meint eS boej? ©te „fel’ge Schickung" 
SluS ©otter treuer SSaterhanb! 

©rum nennt nur ber baö Scbtcffal blinb, 
©er ftcö beS SSaterS felbji beraubet; 
SUcht alfo baS geliebte R'tnb, 
©aS feinet ©otteS SBegen glaubet, 

SBeil fte ihm h*hr unb heilig jtnb. 
Slugufl 33eren§. 
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icfj mir affe %age rorjagett miff. 
!♦ ®afe mir mieber ein ©nabentag, gfoötf ©nabenfiunben, gefchenfi ftnb 

für bie ©migfeit, fcmbon idj Stedjenfchaft abtegen muß, unb bie, einmal ent= 
fchamnben. für immer bahin finb. 

2. $3afe mein Seben eine D^et^e, ein £8eg guut Simmel ift, mein Sauf nur 
Ijinburdj geht unb hienieben meineg S3Iei6eti^ nicht ift. 

3. $afe ber SSeg fehr enge uub fchmat ift, ber gunt Seben führt, baß er rntj 
Ereugcn befe^t ift unb fid) heute noch in bag bunfle Xi)al beg £obeg Oertieren 
fann. 

4* $afe aber audh ©iner mir gur ©eite unb mit mir ift, ber bon fid) felbcr 
gefagt hat: 34 bin ber 2Beg, bie Söabrfjeit unb bag ßeben; ©iner bei unb mit 
mir ift, ber auch fein Ereug nach ©olgatha getragen unb noch immer tragen hilft 
unb eg bort mit bem Stöbe befiegelt hat, bafe er auch mein Seilanb fei. 

5* SDafe ich and) heute ben alten SJienfdjen in mir mit all feinen Neigungen 
unb Süften, mit aE feinen böfen ©ebaufen unb ©innen burdj bie Erafi beg 
heiligen (Seiftet, bie ©ott mir barreicht, tobten unb berleugtten fann unb foE* 

6. Stradjien fobtel ich nur fann, bafe ber bcrborgeue SJtenfd) beg Sergen^ 
fiiE unb unberrücft bor ©ott bleibe, in fitEent ©cbet ohne Unterlaß gu ihm, unb 
bag Singe beg ©eifteg nur immer gläubig unb ftnbltdj auf 3efum, ben Seilanb, 
föjaue. 

7. SlEeg, mag mir fomrnt, annehmen alg bom $crrn unb beten, e§ fei 
$reub’ ober Seib, baß eg mir gum £3eften biene, unb babei rncber einer änßft* 
liehen ©orge für ben folgeuben £ag nodj für bie Sufunft Siaum geben. . SDer 
morgenbe £ag mirb für bag ©eine forgen, unb eg ift ja genug, bafe ein jeher 
Stag für fid) feine $lage habe. 

8* Xa\m auch aEe SJtenfdjen anfehen atg SRiterlöfete, Sftitberufene; fie 
aEe lieben alg folche, bie mit mir eineg gleichen ©ünbenelenbg theilhaftig ftnb, 
aber auch aEe mit mir berufen, ©nabe, griebe unb Seben gu empfangen burch 
3e,’um ©fmftum. 

9. STtit befonberer Siebe unb Streue aber ben Einbern ©otteg anhangen. 

'gffiferaßfeo fetter. 
I)er alte fßaftor fjffattidj mar ein Original, mte fie immer feltener merben. (fr 
fonute eg nicht leiben, menn bie Seute über fchlechteg SBetter flagten unb unfern 
Serrgott meiftern tooEten. ©in abeligeg ©hepaar aug ber ttmgegenh, bag ihn 
prebigen gehört, hatte an feiner Slugbrncfgmeife ein foldjeg ©efallen gefunben, 
bafe ber ©emaht, um feiner grau eine befonbere ffreube gu machen, ben alten 
Serrn gu ihrem ©ebnrtgtage einiahen liefe, ©inen Söagen bnrfte man aber bem 
Spaftor, ber big in bag fpätefte Sitter bei ©türm unb Stegen feine 2£ege gu gufe 
machte, nicht fchidfen; bag Söetter toar ingmifchen am ©eburtgtagmorgen fo m* 
freunbtid), bafe ber Sangljerr auf bag Eotnmen beg ertmmfdjten ©afteg nicht 
rechuen gu bürfen glaubte unb feiner grau SJtiitheilung bon ber fehtgefchlageneu 
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Ueberrafchung machte* ®a traf Baftor glattid) fürs Dor £ifdje, freilich big auf 
bie &aut burchnäfet, aber fünft gang mohtgemuth benuoch ein. ®ie grau Dam 
§aufe freute ftd& fehr, mar aber aufeer fid), bafe ber alte @err bet fo abfdjeulichem 
fetter ben meiten 2öeg gemagt habe, unb äufeerte bieg mieberholt* (Sg mürben 
fdjneE trodene tleiber herbeigefdjafft unb nach einem Biertelftünbchen befanb fidj 
fßaftor glatttch in trodenen Kleibern in bem traulichen SBohnsimmer* £)ie £>aug* 
frau fing Don feuern an, ihr Bebauern barüber aug§ufpred)en, bafe gerabe an 
ihrem (Seburtgtage ein fo miferableg SBetter habe einbredben muffen* ®ag mar 
nicht nach unfereg Baftorg SBeife, er moEte bag Sßetter in Schüfe nehmen unb 
meinte, Sturm unb Stegen müfeten auch fein; aber bie gange (SefeEfcfeaft fdblug 
fid) auf ©eite ber ^augfrau, fd&alt über ben garftigcn Siegen unb ben infamen 
2Bütb, behauptete, eg fei ein mahreg gunbemetter gu nennen* 

(Snblich fefete man fidj §ur £afeiunb Sßaftor glattid) erhielt einen (Shrenplafe, 
ber §augfrau gegenüber* Slfg bie Suppe aufgetragen mar unb glattich ben 
erften £öffel boE gefoftet hatte, 30g er ein (Sefidjt unb fagte fo laut, bafe eg feine 
Siacfebarnunb bie * gegenüber hören fonnten: „SJiiferableg 8^0l" legte ben 
£öffel neben ben Heller unb ließ bie Slnbern effen* ®er freunblidjen SBirtfein 
fiel Dor Schred ber ßöffel in bie Suppe, fie mürbe über unb über roth, fafete fid) 
aber fdjneE unb fchmieg* SDie Suppenteller mürben abgenommen, ber Bebiente 
präfentirte ben gmeiten (Sang* glattich Derfah fid) reichlich, foftete unb legte, 
mie Dorhin ben £öffel, fo jefet feine (Sabel meg, biegmal mit ben SBorten: „(Sin 
mahreg ®unbe=(Sffen!" gefet rife ber gnäbigen grau ber (Sebulbgfaben unb fie 
fagte tief beriefet, ber $err fßaftor fcfeeine fo fehr Dermöhnt su fein, bafe fie auf 
bie greube berichte, ihn mit einem (Seridjte nach feinem (Sefdjmade p bemirtljen* 
®a lachteber alte Bafior unb fagte: „Seht habe idj Sie, gnäbige graul 2ßag, 
Sie merben fdjon ungehalten unb fühlen fid) gefränft, menn ich ein paar (Seridjte 
table, bie Sie bod) nicht einmal felbft bereitet haben, unb moHen mir pmuthen, 
bafe ich fchmeigen foE, menn unferg (Sotteg Bktter unb bamit (Sr felbft burd) bie 
gedjel gezogen mirb? Sch hoffe, Sie merben eg bemerft haben, bafe ich genau 
biefelben SBorte gebraucht habe, mit meldjen in meiner (Segenmart bag heutige 
SBetter gef(hotten morben ift*" — ®a reifte bie gnäbige grau bem alten Bfarr» 
herrn bie $anb unb fagte: „Sch befenne mich fcfeulbig unb baute für bie gnäbige 
Strafe*" ®er griebe mar mieöer hergeftcEt unb Baftor glattich liefe fid) bag 
„miferable 8ea0" Dortrefflich fdjmeden* 

Httipt für JUle* Me üroiidjen wollen* 
Itad) 1 £im* 4, 5 mirb SlEeg geheiligt burd) (Sotteg SSort unb (Sebet* ®arum 
lafe aEe Stunben beineg ßebeng burdh bag (Sebet beg §errn geheiligt merben» 
Berfudfg einmal nach biefer Sieget: 

Beginne feinen borgen, ohne bafe burdh bein (Sebet hinburdjtöne bag SBort: 
„gühre ung nicht in Berfudjung," fo gehft bu fidier* (Smpfartge beine tägliche 
Speife am ERittag nidht, ohne bafe eg mährenb beineg gifdjgebctg heifee: „Uufer 
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täglich S3rob gib ung beute/' fo toirft bu beinen htmmltfdjen Sater, ber bidj oer* 
forgt, nicht oergeffen* ©ehe Sl&enbg nicht %vlv 3tohe, ohne baff eg aug beinern 
tämmertein toie ber Stauch etneg Slbenbopferg auffieige: „Vergib ung nufere 
0djulb, tote toir bergeben unfern ©djulbtgent," fo toirft buin gfrieben ruhen* 
$er 0onntag hat noch feine befonbere gforberung anbidj, eg ift ber Steidjgiag 
beiueg ^öuigg; bergiff an ihm bie Jöitte nicht: „Qu ung fomnte bein Steicf)/' 
kommen 0tunben ber £rübfal, — fte toerben fomrnen, — fo fffridj in bie laute* 
ften 0türme beineg unruhig toogenben ©ergeng hinein: „2)ein SBille gefchelje, 
toie im ©imntel, alfo auch auf ©rben," unb bie Söogen ber Ungebutb toerben ficb 
legen, unb Triebe toirb einsieben in bein fummerbolleg ©erg* SBerben bir Söge 
ber greube befeffiebeu, — auch bie fomrnen oorn ©errn, — fo gebende feiner, ber 
bein ©erg fröhlich machte unb bete: „(Geheiligt toerbe bein Staute," fo toirft bu 
einft nicht toeinen über bie greubentage auf ©rben* Stobt bir bie aüerbängfte 
0tur.be beiligften ©rnfteg, grober ©ntfheibung, ba bu bir am toenigften genug 
bift, ba bete bie 0umma: „©rlöfe ung bom Hebel!" Sftagft bu'g auch tbun 
mit brehenbem ©ergen, ermattetem Singe, erfterbeuber Stimme, bu gebfi boeb in 
beinern ©errn feltg aug btefem Sammerthal in feinen ©intmel, too bu fdjaueft, 
toag bu hier im (Glauben befannt: „®ein ift bag Steidj, unb bie ®raft, unb bie 
©errlichfeit in ©toigfeitl" Unb bamxt (Sott befohlen, big toir ung fröhlich toie* 
berfinben ba, too btefeg Slffes auch nufer fein toirb* Simen! 

|eit ttnti Itotlj. 

Pas ift bie Potb ber fdjtueren Seit, 
SBenn laut ein SSolf gunt g>öcf)fien ffhrett: 
§>err ©ott, nimm bein ©rbarmen 

Sticht gang bon unb, ben Slrmen! 

Verleih1 unb f>elbenfraft unb Sftuth, 
SJMt unferm hebert, ©ut unb S3lut, 
58on beb ^rannen betten 
Sur greiheit unb gu retten 1 

Pas ift bie fdjroere Seit ber Jlotlj, 

SBenn Mangel, $ran?heit, @chmerg unb 
@id) tu ben böfeu 0tuttben [$ob 
3m §aufe etngefunben: 

©a geht ber froh’fie Sftuth gebrüeft, 
©a fleht ber fühnfte @tolg gebüeft, 
©och ift, toie uranfänglicö, 
©ie fdjtoerjle Seit öergänglid)! 

5Da§ ift bie 9Get$ ber f<hwerett Seit 
<Da3 ifl bie fernere Seit ber ! 
CDaä ift bie fettere 9?otI) ber Seit l 

ift bie Seit ber feieren fftoth! 

(Slbalfcert bon G^amiffo 1781-1833.) 

Pas iß bie fdjtuere ilotß ber Seit, 
©a§ Seber meint, toie trefflich toeit 
SBir eb in allen ©ingen 

©oh heut gu Sage bringen, 
Unb bleibt babei im §>ochmuth bltnb, 
Sßie toeit toir noch bom Siele fhtb. 
Sßeh unb, baff bieb Sahrhunbert 
@o mafflob toirb betounbertl 

Pas iß bie Seit ber fdjiurrni Pstlj, 
©ie 5lUeb umguftürgen broht, 
Unb fich hoch nicht getrauet, 
©aff fte bab Steue bauet: 
SBab ©ott unb SJtenfchen feffgefe^t, 
©ab toirb Oerhöhnt, oerfolgt, oerlc^t; 
£> Seit ber ©taubenbtöbter, 

0 Seit ber ©htoerenötber 1 
Siuejuft 25eren§. 
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iHifrijof grnmtef $oM. 
Jn bem fleinen ftiHen £)orfe ©remine, baS in einem ©eitentbälhen beS fdjönen 

VtünftertbalS im Danton Vern (©hmeig) liegt, ift ©amuel ©obat am 
26,Sanuar 1799 geboren* ©eine Eltern maren gottesfürhtige, biebere Bauers* 
leute* Xa fie in Uolge ber frangöfifcben Slepolution ben größten ^eil ihres 
Vermögens Perloren batten, faben fie fih genötbigt, im ©hmeifce ihres Slngefiht8 
ibr ©ütlein gu Bebauen, maS fie auch mtPerbroffen tbaten* 2Dlit gemeinfhaft3 
lieber borgen* unb Slbenbanbadjt mürbe jeher £ag begonnen unb gefhloffen unb 
©onntagS Pou ber gangen gamilie ber ©ottesbienft befugt* ©inen bleibenben 
©inbrud erhielt ©amuel Pon ber $römmigfeit feiner Butter, Pon ber er audj 
bauptfählih baS Veten gelernt, fo ba& es ibnt, noh nicht ficbenSabre alt, febon 
ein inneres Vebürfnife mar, bon 2)lenf<ben nngefeben, feine ^niee bor ©ott gu 
beugen* 51 uh las er mit gleife unb £ergenSluft in ber Vibel* Seiber mar biefe 
Srömmigfeit ohne SDauer unb Veftanb, benn faum mar er neun Sabre alt ge» 
morben, ba gogen mit einem SJtale gmeifet über einige S3i5eIfteHen- bureb fein 
junges ©emütb* ©r mufete nicht, moper fie fernen unb maS fie bebcuteten; aber 
fie maren ba unb blieben ba; unb meil er im Unberftanb bei ihnen Permeilte unb 
fie nährte, bis er in ihnen ficb gefiel, fo mudjfen fie, mieUnfraut mähft ©inige 
3abre fpäter gmeifelte er an 5ldem, maS heilig ift/ felbft an ber ©ottbeii ©brifii 
unb ber Unfterblicbfeit ber ©eele* Sftit bem Ünglauben gugleih muherte bie Sufi 
gu irbifeben unb fünblicben Vergnügungen üppig in ihm empor* frommen 
Seuten ging er aus bem $Bege unb öon ben ©Itern ftabl er ficb fort, um mit 
feinen ^ameraben auf bem gangboben unb bei ben harten luftig gu fein* £Bobf 
marnte ihn fein ©emiffen, aber bie SBarnung mar ihm Pcrbabt* 2JHt ©djmerg 
merften bie ©Itern, bafe eS um ihren ©amuel nicht richtig ftanb unb baten befse 
halb ben Vfarrer Voft mit ihm gu fpredjen* SDiefer mar ein ernfter ©brift unb 
tiefer 2)7enicbeufenner* einem Vefudje beffelben im ©obat’fhen £aufefodte 
©amuel ihn auf bem öeirnmege begleiten* fjaft eine ©tunbe gingen beibe 
fhmeigenb neben einanber her* Valb fab 23oft ©amuel an, halb feblug er bie 
Singen gebanfenPod nieber, maS fonft nicht feine Slrt mar* ©emeiniglicb mähte 
er feine Urnfhmeife, menn es galt, ©ünbern baS ©emiffen gumeden* SDaSmufde 
©amuel reht gut unb barum marb'S ihm hoppelt fhmül gu SKutbe, meil er 
bähte, j[eben Slugenblid mürbe baS ©emitter loSbrehen* ^löblich ftanb erfüll, 
fagte lügnerifh/ er habe gu tbun, nahm furg Slbfhieb unb eilte fpornfireth§ gu* 
rüd* ©ein ©erg pohte mie ein Kammer unb ba er feine 9hibe fanb, mufete er 
fteben bleiben unb fih umbliden. Xa fab er, baß Voft Shränen aus feinen 
Slugen mifhte* ®iefe ftumme Siebe traf ben Säugling mie ein Vlifeftrabl* „3n 
biefem SXugenbltd," ergäblt er, „fam ih utir felbft als ber fhlehtefte dftenfh auf 
©otteS ©rbboben Por* 3h fonnte mih nicht mehr mobl unb bebaglih in meinem 
geifilihen £obe fühlen*" £)er erfte ©tahel batte fein §erg getroffen, boh fam 
es noh gu feiner ©ntfhetbung bei ihm, ja er mürbe noh leihtfinniger als gupor* 
2)aS gab einem jungen üdtenfhen SlnlaB unb üdtuib, ihn in einer Sßeife gu Per* 
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fndjen, Me fo hä&Hch mar, baf$ bent betörten 3üngltrröc gum erfiett 2M Me 
klugen über bie nabe ©efahr aufgingen, in Sünben gang unter gu gehen* 83on 
ba an butte er feine Slufje mehr* £agg arbeitete er big gur ©rfchöpfnng, nur 
um fich unb feine ©ebanfen gu Pergeffen; Sftadjtg faft er am Spieltifdj, um fich 
.gu gerftreuen* 2)odj füllte bieg nicht aügulange fo fortgehen* Schon mar er 
am 2lbenb eineg Somttagg in feinem neungebnten Slltergjahre auf gebrochen, um 
tu gemahnter, leicbtfinniger Seife benfelbengu PoEbrtngen, ba überfiel ihn mit nie 
geahnter ©emalt unb mit burdjbringenber ©mpfinbung bag Gefühl ber ©egen* 
mart ©otteg* ©r ging mieber in’g §aug guritcf, nahm bie 33ibel unb fing an 
bann gu lefen* 21 lg er aber bag heilige 23ndj öffnete, fühlte er fich fo fehr unter 
beut Borne ©otteg, unb fo unmürbig fein heiligeg Sori gu lefen, bafe er aug 
gurdjt, feine ©Itern möchten feine innere 23emegmtg mahrnehmen, bag 23u<h 
mieber fd)lo& unb fich auf feine Kammer gurüdgog* 21lg er allein mar, marf er 
fich auf bie £niee unb betete* 3e mehr er aber betete, befto grö&er mürbe bie 
2lngft feiner Seele* ©g mar ihm, alg fei nur ein Schritt gmudjen ihm unb bent 
emigen £obe* ©leichmohl fuhr er fortgu beten unb feine Siinbe gu befenncn* 
Schon mar eg brei Uhr Sftorgeng unb er lag noch auf feinen ^nieen unb fpraäj 
gu ©ott: „§err, id) laffe bid) nicht, bu fe^neft mich benn; unbmemtidjgu 
©ruube gehen muh, fo miß id) hier in beiner ©egenmart auf meinen Enieen gu 
©runbe gehen!" $Da marb cg aber licht in ihm unb er fonnte glauben, feft 
glauben, ba& Sefugfein föeilanb fei unb bah er and) ihn mit feinem 93lute gum 
emigen ©igenthum erfauft hübe* 2Son ber 3eit an mar Samuel ©obat ein 
2lnberer gemorben* ©r hatte eine gmeite ©eburtgftunbe erlebt unb jefct tauchte 
berSKnbegmnnfch, bereinft Pfarrer gu mcrben, mit Sftacht mieber in ihm auf; 
hoch fuchte er ernftlidj ihn gu unterbrüdett, benn eg erfd^ien ihm alg Pflicht, bei 
ben ©itern gu bleiben, um ihr Sllter burdj feine ^anbreidjung gu erleichtern* ©g 
fam ihm aber immer mieber bie grage: „Sie, menn ber £err bich beunoch gu 
einem 2)Uffionar berufen härte?" 2ftit biefer grage im bergen ging er an einem 
Sonntag hiuaug in ben nahen Salo, fniete bort nieber unb bat ben $errn 
bringertb unb finblid), bah er ihm feinen Sillen geigen möchte* „3<h erhielt 
barauf," ergählt©obat, „bie mtgroeifeihafre ©emihhett, er merbe eg thun, objchon 
ich mir bag Sie nicht benfen fonnte*" 3u §aufe traf er eine frembe $)ame* 
©ang unermartet fragte ihn biefe, ob er nicht Sfttffionar merben möchte? Seine 
Slntmort mar furg unb rgfdj: „Sobalb ber &err mich bagu ruft, bin ich bereit!" 
Ohne meitereg fdjrieb bie 2>,ame an bag noch junge SWiffionghaug in 23afel, unb 
fdjon nach brei Sodjen erhielt Samuel bie Slufforberung gu fommen* 3m grith* 
jal)r 1821 trat er ein* 2)ag ^inb beg S)orfeg fah fich plöhlidj in eine neue Seit 
Perfekt* Statt Spaten unb Senfe befam er 23udj unb geber in bie £anb, hoch 
machte er balb gang überrafdjenbe gortfdjritte, namentlich im ©rlernen Per* 
fchiebener Sprachen* Sein $aupt* unb £ieblinggsStubium inbeh mar unb blüb 
bieS3ibelnnb fein ^auptlehrmeifter bag ßntherfprüdjlein: „SEüdjtig gebetet ift 
halb ftubirt*" 3m ©erbfi 1823 mar er in bem ©rabe g^förbert, baf$ er 23a=el 
oerlaffen mtb in $arig bet bem berühmten Reiftet Sploefter be Sach bag 
2lrabifdje meiter ftubiren unb bag Stubium ber äihtopifd)cn unb atuharifdheu 
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©pradje beginnen tonnte* Vach feiner SRüdffe^r mürbe er gu^luggen in Vaben orbi* 
nirt unb bann, ba bie Vafeler Sftiffton noch fein eigenes ßßiffionSgebiet befaß, ber 
englif<h=fir<htichett 9ftiffionS*@efeß?chaft iibermiefen* üßaeß acht Monate langem 
Slufentßalt in ßonbon hieß eS für ißn: f,9tacß Slbeffinien!" eine maßre SRufif für 
fein Dhr* £>ie ebengenannte ©efeßfeßaft batte nämlich befebtoffen, hm Verfucß 
gu machen, bureb bie Vrebigt beS ©oangeliumS bie erftorbene Kirche SibeffinienS 
neu gu beleben* ©obat unb fein greunb Rugier foßten bie babnbreebenben 
ßtüfigeuge fein* 2>ie gafjrt ging über SMta* Slm 25. Slpril 1825 anferie baS 
©chiff box ber SnfeL Mein febpn hier mußte ©obat märten lernen* @r betaut 
ben Auftrag, auf ßftalta einige arabiieße ©ebriften gurn £)rucf borgubereiten* 
SDödj halb erhielt er bie Reifung, nach ©gppten abgureifen* Mf einem malte* 
fifd)en ©cßiffe, toelcßeS etliche gmangig bigotte STlaltefer unb einen cbenfo bigotten 
Vriefter unb einige ungläubige Offiziere aus ©panien unb Italien an Vorb 
hatte, maäjte er bie anfangs fchmere unb gegen baS ©nbe ?o herrliche gaßrt* 
S)enn faum hatte er baS Verbed beS ©djiffeS betreten, fo empfing ihn eine boße 
ßübutig bon Söißeteien unb gtücßen* S)ie Offiziere lachten, baß ein Sftenfdj 
noch fo bumm fein tonnte, an bie Vibel gu glauben unb an ihre Verbreitung fein 
Sehen gu feßen, bie ßMtefer aber goffen eine toahre Srluth Don ©chmährebeit 
unb Vermünfchungen über ihn ans, fchämten fich felbft nicht, ihn angufpeien* Slls 
er ben jlftimb gut Vertheibigung aufthun moßie, fchrie man fo müft auf ihn ein, 
baß er balb rnerfte, hier fei ftiße fein unb bulben bie beffe SBaffe* ©o ging’S 
fieben £age fort, unb fieben Sage lang hielt fich ber breitfchultrige Dtiefe ftiße 
mie ein Samrn, miemoht er fonfi furchtlos mar* Sn ber achten ßlacht aber mur* 
ben bie ßteifenben piößlicß burch einen furchtbaren ßärm aus bem ©chlafe 
gefebreeft* Bitten im ©cßtff, gang nahe ber Vulbertammer, mar geuer anSge* 
brochen unb fchlug lichterloh empor* geben Slugenblicf tonnte baS ©chiff in bie 
Snft fliegen* MeS mar in ber größten Veftürgung* £)er fßriefter unb bie 
ßßaltefer beteten, fchrieen, gitterten; bie Offiziere riefen äße ^eiligen an* Stuf 
jebem ©eüchte ntaliefih Vergmeiflnng* ©obat aßein blieb ruhtg* ßtachbem er 
bie ©achlage erfamtt unb fid) übergengt hatte, baß er nicht ßelfenb einfehreiten 
tonnte, feßte er fich betenb niebernnb übergab £eib nnb ©cele feinem ©ott* 
©ang unoerhoffter SBeife mürbe baS $euer gelöfcht unb bie ßkifenben legten fidh 
mieber gurSftuße* 211S ©obat am folgenben borgen auf's Verbccf ging, ermar* 
tetete er, mit bem gemöhntichen £ohn nnb ©pott empfangen gu merben* gnbeß 
fomoht bie SMtefer mit ihrem Vriefter, als bie Offtgiere begrüßten ihn höflich 
unb ehrerbietig* üßodj mehr* $)er Vrieffer trat fdjüdjtent itttb bemiithig gebeugt 
auf ihn gu unb faßte: „3n biefer als mir Me gitterten unb bergmeifelten, 
faßen mir ©ie fo rußig, als ob nichts oorgefaßen märe* daraus fcßließe ich, 
baß Sht ©taube ber rechte fein muß* 3<ß bitte ©ie baher, uns gu fagen, auf 
meteßem ©runbe gßr ©laufen rußt*" $)aS tßat ©obat mit taufenb greuben* 
täglich, fo lange bie gaßrt noeß bauerte, fpeifte er fie mit bem SebenSbrobe, 
baS fiißer ift als $ouig unb gorägfeim* 2lm 6* ©eptember lag Msanbrien 
bor ihren Meten, bertlärt bom munberbaren Sichte beS ©iibenS* kaufbar 
brüeften Me ©obats §anb unb empfahlen fich feiner Fürbitte* Mf einer üftiU 
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Barte fuhr er nach ®atro hinauf. Oie langf ame f$fahrt fteHte ©obats ©efeulb 
nicht menig auf bie $robe, allein nod) fcbmerer fiel es ihm auf S §erg, als er 
bort angefomnten, Börte, baß er abermals matten tnüffe» 

8u Anfang beS 17. Sabrbunberts Ratten Sefuitenunb bunbert Sabre fr ater 
gfrangisfaner bte abeffinifdje Strebe bem päpftlicben Stuhl gu untermerfen gefugt, 
maren aber nadj fielen unb blutigen Kämpfen Vertrieben morben. Seitbem 
ftanb auf Betretung beS abefftnifd&en 23obenS für jeben ©uropäer bie OobeS* 
ftrafe. 2BaS foüte ©obat nun anfangen ? Oer §err liefe ihm ein goffnungS* 
fterulein aufgeben, ©in frangöfifdjer 2lrgt ergäblte, bafe ein erfranfter 5lbeffimer 
Nantes ©irgiS (©eorg) ftdft in feiner £ur befänbe, tnelcBer in ©gppten nach 
einem neuen Slbuna ober Sßatriardjen fudgte, benn bieSlbeffiniermäblenibr firdj* 
lidjeS Oberhaupt ftets ans ben eingeborenen ©briften ©gppteuS, ben dopten* 
Ohne SSergug befuebte ©obat ben Traufen, mürbe aber anfangs mit fidfrlicbem 
ÜDUfetrauen empfangen, bis er ibm bie vier ©vangelien im Slmbarijdjen febenfte 
unb mit ibm and) bie heiligen S3ücber laS. ©irgiS flaute auf unb mürbe halb 
fo freunbiid) unb vertraut, bafe er ben SBeifeen einlub, mit ibm nad) Slbeffinieu 
gu geben. ©irgiS fiebeite in bas §auS ber Sftiffionare über unb mürbe ©obatS 
£ebrer für baS 5lmbarifcbe, ©obat bagegen fein fjiibrer pm ©vangelium. 
©irgiS, immer märmer unb gntraulicber merbenb, ergäblte ©obat im Saufe ber 
Seit, bafe fidj in Samfalem ein abeffinifcbeS Älofier befäube, meldjeS von feinen 
£anbsleuten befonberS heilig gehalten mürbe; eine petfönlicbe ©mpfehlung von 
bort märe ber befte ©eleitsbrief nadj Slbeffinien. 3*t feuern Sflofter Verftänbe 
man audb nod) bie ätbiopifebe Sprache, bie in Slbefftnien felbft unbefanni fei, 
miemoblfie allein bei ben gotteSbienftlidjen Liturgien gebraucht mürbe. OieS 
ermedte in ©obat ben ©ntfdjlufe, mit Rugier Unb ©irgiS baS heilige ßanb gu 
befugen. 3m Sfebruar 1827 lanbeten fie in Beirut am gufee beS Sibanon. 
$on ba ging es p Sßferbe über ben ßtbanon unb Sintilibanon nach OamaSfuS 
unb von ba nach Serufalem. 3e tiefer fie in’S Sanb htneinfanten, befto meher 
marb’S ©obat um’S £erg. (Er fah SlüeS eingetroffen, maS ©ott vor Seücn 
gegen fein abtrünniges SSolf gerebet hatte. Unb fein Sdjmerg mürbe auch burdj 
ben ©intritt in’S abeffinifebe ^lofter in deiner SBeife gemilbert. Oie SJiönfre 
geigten ihm gmar mit grofeer $reunblid)feit im tlofterhof ben Oelbaum, an 
melcbem nad) ihrer SSerfidjerung Slbrabam bei ber Opferung SfaafS ben SSibber 
angebunben fanb; aber irgenb ein SSerftänbnife von göttlichen Oingen tonnten fie 
ibm nicht geigen, benn fie hatten feines, ©ang fo jämmerlid), mie ihr äufeerlicbeS 
Oafein, flofe auch ihr inneres Seben bahin. Söar’S fo in ber heiligen Stabt, 
mie.mufete es erftin Slbeifinien felber feint 3eben Oag befudjte ©obat baS 
Mofter, um mit ben Mönchen ambarifdj unb äthiopifcb P fpreeben unb im ©es 
fprädj ihnen baS SSeftein’S $erg gu legen, maS er felbft beiafe. 3m ^odjfomnter 
mar ©obat beS Slmbariüben mächtig unb bamit ein gauptgmed feines Slnfent* 
halts in Serufalem erreicht. $or feiner Slbreife trieb’S ihn, nod) einmatben 
Oelberg gu befudjen, bann aber trat er mit Angler unb gmei anbern Sftiffionaren 
bie Sftücfreife an. Oer £8eg führte über Sibu ©ofd). Oer Ort, früher tiriatb 
Searim, hat feinen iefeigen tarnen Von einem gefürsteten Dtäuberbauptmann 
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biefeS üftamenS, ber gu Anfang bitfeS SaprpunbertS bafelBft lebte. ©in ©nfel 
batte mit bem tarnen and) bas §anbmert beS ©rofmaterS iiberfommen. 2ln 
bie aUbefannten ttntpaten biefeS Sannes bentenb, näherten fiep bie greunbe 
bem unheimlichen Orte. $tö£licp trat ihnen aus bem ©ebüfcp ein Leiter in ben 
Seg* ©s mar $bu ©ofd) felber, ein fepöner, ftatttieper Sann mit fdjmargem 
Slodbart unb ftnfter brein bliefenben Singen, nach arabifdher 0itte ben braun 
unb mei§ geftreiften Soßmantel um bie 0djulter gefdhlagen, urn’S $aupt bas 
bunte, trobbelbefe^te, mit breifachem ©trief feftgebaltene 0eibentud). hinter 
ihm hielt eine gange ©oporte 0pie6gefeden. $od ©eifteSgegenmart fdjritt ber 
rteftge ©obat auf ben Häuptling gu unb, non feiner ^enntnife ber Sanbesfitten meife 
©ebrauep maepenb, grüßte er ihn mit ben f(honen Sorten: “Naharach said!’’ 
(Sein borgen fei ©lücffeligfeitl) unb ruhig, als toemt er nor einem ^inbe 
ftünbe, fragte er, mie meit es noch nach 2lbn ©of(h fei. „SaS mldft bu ba 

' tbun ?" ermieberte ftnfter ber Stäuber. wQcb mid bem Häuptling Slbn ©of<h, 
non bem ich fo Nietes gehört habe, einen 28ejit<p madjen!" fagte ©obat. Sie 
3üge beS Häuptlings heiterten fiep auf; freunbiieh führte er bie Steifenben bnr<h 
bie engen ©ä&cpen gu feinem fcbloöähnlicpen Haufe. “Ahelan, wa sahelan! ” 
(feib midfommen!) fagte er mitfonorer (Stimme. (Sie traten ein* Sluf bem 
Stban nieberfauernb, raubten fie mit ihrem Sirtpe bie $riebenSpfeife unb 
fühlten fidj im 0cpoo6 ber Stäuberböple ficher unb moplgemutp. 3« ihren ©pren 
mürbe ein (Schaf gefiplacptet, baS ftleifcp aber ni<ht mit Seffer unb ©abel, fon= 
bern mit ben Häuben gertpeilt. 211S eS ihnen am beftert fepmeefte, fah ©obat 
aus ben genftern, mie bie Krieger beS Ubit ©ofep ü6er eine ^aramane non 
pilgern perfiden, um fie nodftänbig auSguplünbem. ©obat trat fürbittenb nor 
Slbit ©ofeh hin* „ßafc fie giepen, bie 0cpulblofeit!" Slbu ©ofdh minfte. 0eine 
ßeuie gepor<pten, unb in Rieben tonnten bie Pilger ihre 0traf3e meiter manberu. 
Slm anbern Sorgen geleitete 5lbu©of<p feine ©äfte bis gur ©renge feinet £3e= 
reidjS. Sefct ift baS Siäuberneft längft ausgenommen unb bie gange Familie beS 
Slbu ©of<h bem ©erichte ©otieS nerfaden. 3u ber 3eit, als ©obat mieber nach 
©airo gurücfgefomm'en, tagen gmei Slbeifinier, non Slden neriaffen, bafelbft franj 
barnieber. 0ie pie&en Slli unb Salo, unb maren non 0aba - ©abis, einem 
abeffinifchen dürften, mit Aufträgen unb Bitten an ben SSicefönig non ©gppten 
gefanbt. Siefer modte bie gremben niept norlaffen, meit er fte für 0d)minbler 
hielt. Ilm bie Siotp ber Reiben nod gumadjenunb baburdj ihr £et§ feinem 
Sorte gu öffnen, patte ©ott fie noch mit ^rantpeit gefdjlagen. ©obat hörte 
non ihnen, pflegte fie, übergeugte fiep non ihrer Slufricptigfeit unb bemirtte, bafe 
ipre Bitten bemidigt mürben. SSod $reube melbeten fie' ihrem ©ebieter, bafs 
gmei meifeeSänner, metepe als ßeprer na<p Slbeffinien gu reifen gebäepten, ihnen 
in ®airo mie ©ngel ©otteS gur 0eite geftanben hätten, „bringet fie mit eu<p," 
antioortete 0aba^©abiS, „unb forgt für fie, foniel ipr fönnt." Sie fprang 
©obats §erg, als er bieS las. Sar es niept, als ob her £err felbft ipn bei ber 
®anb genommen hätte ? 2lm 22. Dftober 1829 begab er fiep mit Engter unb 
einem ©epülfen, bem 3tmmermann 2lid)inger, auf bie Sieife in baS ßanb feiner 
0ebufud)t. — SXbeffinien, früher Sletpiopien genannt, pat 3—4 Sidionen ©in^ 
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mohner bon femiitfdfjer Slbfunft unb brauner garbe» £>ag ßaitb gerftel bamalg 
in brei Königreiche, tu bag öftlidje £igre mit ber ©auptftabt Nboma, in bag 
meftliche 21mf)ara mit ber ©auptftabt ©onbar, in bag füblidje ©djoa mit ber 
©auptftabt Slnfobar* Snerft ging bie Steife burdj bie SBüfte nach 0ueg, bann 
auf einem arabiidöen fjabrgeng über ba§ rothe STieer nach Sftaffoma, aßrefft* 
nifd)en ©afenftabt, unb non ba auf Kameelen über Slrfifo nach Slbigrat, mo 
0abas©abig, ber Surft bon £tgre, reftbirte* 2llg mären fie feine alten, lieben 
Sreunbe, nahm biefer bie Neifenben bei fid) auf. Seit gmei Sauren mar- 
fein ©emiffen ermaßt ©r füllte Sünbe unb Sdjulb mie eine nieberbriiefeube 
Saft. Um Nul)e gu finben, hatte er einen großen £hetl feineg ^ermögeng ben 
Firmen gegeben unb bod) bie gemünfdde Nube nicht gefunbem S&ie lieblich mufe= 
ten ihm ba bie Süße ber 0oten erfd) einen, meldje ihm ben Srieben berfünbeien; 
$emuth unb SBahrheitglicbe maren bie frönen fjrü<^te feineg auffeimenben 
©laubeng, 211g er bie ÜDiiffionare genau feitnen gelernt batte, fagte er affen: 
„3br feib mabre ©hriften; ibr liebet bie SBahrhett; aber mir ftnb alle ßügner, 
unb id) bin nicht beffer, alg bie Slnbercn." SDarnnt mürbe er fef>r traurig, alg 
©obatibm eröffnete, baß er meiter nach Sßefien, nadj ©onbar giebert müßte, meil 
er fid) befonberg auf bie antbarifebe Sprache gelegt hätte, mäbrenö Rugier beffer 
ben £>ialeft bon Stigre berftünbe. „21ch!" fagte ber König, „marunt baft bu 
gemartet, big mein ©erg fid) au bein ©erg gebangt bat, um mir bon Trennung 
gu fpredjen? 3dj bin im Kriege mit ©onbar; id) fann bir nicht fo biel Schuß 
gemäbren, alg ich gern modte." 2Bie fein eigeneg Kinbriiftete er ©obat gur 
Steife aug, gab ibm einen Bürger bott ©onbar, Natneng ©mntaha, gum Sitbrcr 
mit unb fdbrieb fogar an feine bitteren Seinbe, bie ibn mit Krieg übergogen batten, 
an ben Sürften Ubi bon 0emen unb ben Naag -äftart, Surften bonSlmbara: 
„Sßennfte and) feine S^inbe feien, fo möchten fie bod) feinen S^mtb ©obat, ber 
ein S3ote ©otteg unb ein SSerfünbtger beg Snebeng fei, in Srieben aufnehmen." 
2im 25. S^bruar 1830 brach ©obat bon Nbigrat auf. 0ein befter Schuß maren 
bie hier ©hangelten in amljtfrifcher Sprache. ©r modte mit ben Slbefftnieru mie 
ein Slbefftnier merben unb fleibete ftch barum gang nach tl)rer 2lrt. ©in paar 
furge Skinfletber, unb ein großeg, mantelähnlidjeg £ud) um ben Oberleib, bag 
mar feine Fracht. Schuhe unb Strümpfe batte er nicht. SSarfuß nab barhaupt 
manberte er feine Straße, bon oben ben 0irablenber0omte auggefeßt, bie 
bon SelggeröK unb ©ornengeftrüpp bertounbet, £roß adebem fdjritt er mohl~ 
gemutb bormärtg über £8erg unb £(jal, benn bon ben maiefiäiifdjen bergen, 
bie ibn umgaben, fßb er feine klugen auf gu Jenen bergen, bon benen ung $il= 
gern ftetg ©ülfe fomrnt. Nacbtg fanb er für feine müben ©lieber feiten eine 
©erberge, nie ein orbentlidjeS Söette. Um bor Sdjlaitgen fteßer gu fein, bon 
benen Slbeffinien mimrnelt, mäblie er eineg Nbenbg einen fteil auffteigenben Sel3- 
blocf gum Nachtlager, melier oben nur brei Saß lang unb nicht biel über onberi* 
halb Safe breit mar. Oort fdjraang er [ich hinauf, gog erft, mie bag fein ge= 
möbniid)eg Slbenbgefchäft mar, gegen 20—30 Konten aug feinen Süßen, befahl 
fid) ©oti unb fdjltef bann, gefiüßt auf ben ©denbogen, fo ruhig ein, mie auf 
einem Seberfiffem ©in anbermal, alg er ben gangen £ag feinen S3iffen ^rot 
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gegeffen Safte, tarn er halb trän? auf bem £cgerblaß an* ©r marf fidf) auf ben 
Booen, befam ßeftigeg lieber unb rebete irre, fcßlief aber halb ein* Utn 10 Uhr 
toaste er auf* 3)er Siegen fXofe in Strömen ßernieber* SDag Baffer lief unter 
ißm meg uub feine Eleiber mären burcß unb burcß naß* (Sr fucßte fich einen 
größeren Stein gum tobftiffen, um nicht ben Sfr>bf im SBaffer gu haben, unb 
fdjlief bann mieber ein* Sllg er Sttorgeng ermatte, mar bie gange ©egenb mie 
in einen See bermanbelt, unb er lag mitten barin; aber fein lieber mar fort, 
unb er fühlte fich fo frifch, baß er an jenem Xage gehn Stunben meiter marfdji* 
ren tonnte* Sim 26* Sftärg enblidh erreichte ©obat bag malburnfräugte ©onbar 
mit feinen biermtbbiergig Kirchen* 2)er gürft Ubi, erft 31 Saßre alt, ftanb im 
begriff, mit feinem $eere in’g Selb gn rücfen* Stuf offener Straße fyradj ©obat 
ihn an* Ubi feßte fich nieber unb nahm ben grmiben an feine 0eite* Stingg 
herum ftanben Dffigiere, Solbaten unb Briefter in buntem ©emirre* $)er gürft 
mar, ohne befonbere Slbgeicßen feiner Bürbe, nur mit bem meißen Hantel um* 
fleibet* Sein fcßmargeg ©aar frei, nach ber ßanbegfitte in ßccfen georbttet, big 
auf bie Schulter herab* ©obat fdante ihm in bag braune, hoch angenehme 
©eficßt mit ben lebenbigen Singen unb läcßelnben £iößen unb überreichte ihm 
ehrerbietigft ein amharifcbeg ©bangetienbucß* Erfreut nahm eg Ubi in feine 
$anb unb fragte: ,/Barum bift bnin biefer ^riegggett hierher gefommen?" 
„3)aß eg hier fo unruhig mar," antmortete ©obat, „mußte ich nicht. Ueberbitg 
fürchte idj ©ott, unb ich meiß, baß mitten im Uugeftüm beg Krieges ber £err 
regiert unb biegufdjüßen meiß, bie ihn attrufen*" £)er ^önig erhob fid) uub 
gu ben Dfßgieren gemenbet fbrach er: „Sehet ba, einen echten meißen Sftann* 
Bahrlicß, er ift bie maßre Burgel ber Beißen* Seineggleidjen hüben mir nie 
gefehen*" $)amt manbte er fich gn ben Briefteru: „3<h übergebe biefen ftrembs 
Itng eurem Sdjuß; begegnet ihm Unheil, foforbere ich ihn bon eurer £>anb!" 
3e genauer ©obat £anb unb ßeute fennen lernte, befto mehr blutete ihm bag 
§erg über all bem Sftafel, momit er bie abefftnifeße Kirche beflecft fab* §aupt 
uub ©lieber maren Iran!, £eßre unb £eben berberbi* 3)ie Bibel mar unbe* 
tarnt, büfterer Slberglaabe bagegen unb urtbeftegbare SDigputirluft bag (Slement 
beg Kolleg* &ie ^riefter trieben mehr alg jübifchen Bücher unb ßuft an ßüge 
unb Uuteufchßeit lag mie ein Bann auf bem gangen £anbe* Sfrtr bie Kräfte beg 
©bangeliumg tonnten hier heilen» 2)arum mar eg ©obatg heißefteg Stntiegen, 
feine amharifchen ©bangelien unter bie £eute gu bringen* Sie foüten alg bag 
Sdjmert beg ©eifteg gegen ben Stberglauben tämbfen unb alg ber Same ber 
Biebergeburt neueg £eben feßaffen* £>ie ^unbe, baß in ©onbar bag Bort 
©otteg in ber Butterfbracße gu höben fei, lief bon $aug gu &aug, bon &orf gu 
SDorf* Steicße unb Sirme tarnen aug ihren Bergen unb fugten bie trhftaüene 
Duelle, metdje für jebeg ßerg ben regten £ranf bietet* Big tief in bie Stacht 
tonnte ©obat nicht gum ©ffen fommen, fo groß mar ber Stnbrang ber $eilgbe* 
gierigen* Seber fühlte, baß marme £iebe gu ihm ben meißen Sfrembling be* 
feelte; Seber mar innerlidS üöermäfttgt, menn er faß. mie biefer gemaltige Sftamt 
bemütßig mie ein Einb bor ihm franb; 3eber ließ fid) ftill ftrafen, menn biefer 
mübe ranfte S^unb auf einmal mit unbeftcdjticßir Baßrßettgiicbe unb oßne 
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Sftenf#enfur#t bie S#äben aufbecfte. Söo er ging unb ftanb, baheim unb 
braufeen, überall trmrbe er non gragent angegangen, bie alteg SJiögiicte unb 
Unmögti#«<über göttli#e S)inge non ihm Wiffeu WoEten. „3# Weife nur, trag 
im SBorte ©otteg ftefet," antwortete ©obat fort unb fort—„mag ung ©ott über 
fein Söefen unb SBatten ni#t geoffenbart hat, babon Weife au# i# ni#tg." 
Smmer untoiberftefelidjer füblten fi# bie Stbeffinier gu biefem Spanne fjtngegogen. 
Sie baten ifen, ihr Stöuna (Dberfeirte) gu Werben, fagten fogar, er fei ber 
©rgengel 2Jii#ael unb bom Fimmel herabgefommen, um ihnen gu helfen, unb 
fielen babei bor ihm nieber. ©iefe abergläubif#e 3)tenf#enbergötterung that 
ihm Weher, alg aEe feine £eibeg)#mergen. ©ott fu#te ihn nämli# in ©onbar 
mit bieler Eranfheit heim, guerft mit einer heftigen Sfagenentgünbung, bann 
mit einem äufeerft fiarfen SieberanfaE, ber mehrere SSocfeen anhielt ©r hatte 
bie Stöfi#t gehabt, borläufig nur fo kmge in ©onbar gu bleiben, big er £anb 
unb £eute einigermafeen fenncn gelernt hätte. 2)ur# bie ftrieggftürme inbefe 
Würbe bie SRücffehr bergögert. Um feine Seit auggufüEen, unternahm er Un= 
terfu#unggreifen in bie Umgegenb, namentlich in bag ©ebiet ber $ataf#ag, wie 
bie bieten, in Unwiffenheit unb Sfrmuth bekommenen Suben Stöeffiuieng ge* 
nannt werben. Stuf biefen SSanbcrungen begleitete ihn in faft Wunberbarer 
Söeife bie fdjüfeenbe $anb ©otteg. Stöeffinien tft boE bon £öwen, £eobarben, 
£#änen unb anberm Ungethier. häufig haben folcfee 23eftien bie SBege 
©obatg gefreugt; aber niematg burften fie ihm ein ßeibeg thun. £auteg SBei* 
neu entftanb, alg eg in ©onbar befannt würbe, bafe ©obat batb na# Sftowa 
gurücffetjren Wollte. £ag für £ag war fein £aug mehr noch alg fonfi bon 
2ftenf#en aEer klaffen gefüEt. Stber gef#ieben mufete fern, fo fdjmierig au# gu 
ber Seit bie Steife bur# bie bur# ben ^rieg berwüfteten £änber War* Stuf gar 
wunberbare SSeife ernährte ber £err auf biefem SBege feinen ^ne#t unb beffen 
Begleiter. S#on am Slbenb beg bierten Steifetageg War ber gange Sßrobiant 
bergehrt, Wel#en ©obat na# 23egahlung feiner S#ulben für ben Eieft feineg 
©elbeg eingefanft hatte. Stm borgen beg fünften £ageg fefete bie fleine $a* 
rawane nüchtern ihren SJtarf# fort. Um EJiittag aber famen fie an einem £>orfe 
borbei, in wel#em ©obat bor längerer Seit einer Wohthabenben 33auerfrau ein 
©bangelienbu# gef#enft hatte. $)a fie ihm alfo befannt War, berlangte bie 
Sitte, bafe er einen feiner £eute gu ihr fanbte, um fie gu begrüfeen. tont hatte 
er ben SBoten abgefertigt, ba fanbrn fie einen SJtann am SBege fifeen, ber fie 
erwartete, ©in grofeer ®orb boE S3rob unb ein gewaltiger tog 23ier ftanb 
neben ihm; aEeg bot er bem Sfttffionar alg Sßeggehrung für fi# unb feine Wiener 
an; eben bie nämli#e grau, bie ©obatg Wiener auffu#en foEte, tiefe ihm biefe 
ßebengmittcl gufommen, Weil fie bon feiner SDur#reife bernommen hatte. 33ig 
gum Slbenb rei#te bag 23rob; aber am fotgenben Sage mufeten fie bom frühen 
SEorgen big gu Sonnenuntergang ohne Nahrung marf#iren. Sin einer frif#en 
OueEe würbe Slbenbg $altgema#t, unb ©obat fagte: „Stun müffen Wir ©ott 
bitten, bafe er ung für heute bieg Söaffer alg unfer S8rob fegnet." tom War'g 
gefaßt, ba famen gwei S3raune angeritten unb fragten na# bem Weifeen SJtann, 
ber bie SMbel bertheitte. Ser Statthalter beg toigg, Wel#er in ber Stäbe 
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mohnte, Satte Don feinem kommen gehört unb liefe ihn einlaben, bie üftadjt in 
feinem $aufe gugubringen* ©obat liefe ftdj nicht nötigen unb non SSeitcm 
fdjon fam ihnen ber füfee ©erud) beS 23raten3 entgegen, ber uor bem £aufe am 
©pie& gebreht mürbe* ©rft am anbern borgen bat ihn ber SBirth, melier 
tränt mar, an fein 23ett p fomrnen* ßange rebete ©obat mit ihm baöon, bafe 
ber äftenfdj nidjt Oon 23rob allein lebt* Unterbeffen toaren bie Begleiter aufge= 
bravem 2113 er fie eingefjott Satte, tag ber fdjroffe Slbhang eines 4000 $u& 
tiefen, üben $lufethaleS öor ihnen* S3eim Slnblicf biefer SBilbnife müßten and) 
in ©obatS bergen Stoeifel um’3 täglicSe 23rob auffteigen. SSier bi3 fünf ©tun- 
ben bauerte ba3 Jpinabfteigen auf ber gefährlichen ©trafee* ©nblicfe maren fie 
am Sacagiflufe angelangt* ©iehe, ba tarnen ihnen gmei Scanner entgegen unb 
führten fie an einen fdjattigen Stuheblafe, mo 23rob, gleifdj unb SBein in $üße 
borhanben mar* $on bem fremtblichen SBirtfe, ber fie plefet beherbergt hatte, 
maren bie ßeute mit ben ©beifen in ber üftadjt DorauSgefdjicft* Siefe reichten 
nicht nur für heute, fonbern auch für ben nädjften Sag* 2lm neunten borgen 
mufeten fie fidj freilich mieber mit leerem Sftagen auf ben 2Beg machen* 2iber 
ßftittagS trafen fie noch einmal einen üftegerfflaben mit S3ier unb 23rob am Sßege 
ffaen* Ser ergählte, fein $err, ber eine 2Mle bon ber ßanbftrafee entfernt 
mahnte, habe bie le^te jttadjt gar nicSt fchlafen tonnen, bi3 ihm in ben ©inn 
getommen fei, fer müffe feinen Unecht mit ©peife an bie $eerftrafee fenben; 
Oießeidjt gögen bort nothleibenbe Pilger vorüber* 2luu fei ©obat ber erfte; für 
ihn unb bie ©einen habe alfo ohne gmeifel bie ©rquiefung fein faßen* 3c£t 
mar bie üftoth gu ©nbe; benn in ben nädjften Sagen burdjgog ©obat eine ©i = 
genb, mo ihn bie ßeute al3 einen greunb ihre3 Königs ©aba* ©abis tonnten» 
©ie beeiferten fidj barurn, ihm ßebenSmitiel angubieten, fa biel er beburfte* 
©lüdlidj erregte er am 17* Dftober 2lboma, bon Shigler unb 2lid)inger freubig 
begrüfet, benen er entgegenjubelte: „Ser&errhai ©rofeeS an mir gefaan, befe 
bin ich fröhlich!" 

Unten aßen SfriegSnothen hatte ©aba*©abi3 bem meifeen ßebrer ein mar* 
me3 §erg bemahrt* ©ogleidj nach ber 2lnfunft in Slboma begrüfete er ihn mit 
ben Sßorten: „3dj liebe bidj, nicht meil bu grofe bift, fanbernmeil bu ©oit 
liebft, ben audj ich bon gangem bergen gu lieben Oertange*" SugleicS aber nahm 
er 2lbfdjieb* ©r mufete in ben ®rieg, um fein angegriffenes ©rbe gu fdjüfcen* 
©ine Srübfal folgte jefet ber anbern* ©obat felbft überfiel eine fcStnerghafte 
2lugen!ran!heit, bann ein heftiges äftagenübel, meld&eS feinen Stopf fa mitnahm, 
bafe er täglich nur ein Kapitel in ber 23ibel lefen unb faum gmei Seilen fdjreiben 
tonnte* Ser junger fam bagu* Rugier ging befehalb am 10* Segember auf 
bie Sagb* Sie Flinte gerfarang unb berlefete ben 2lrm* Sie Sßunbc mürbe 
gefährlich* 2lm 29* Segember ftarb Angler mit ben Söorten: „Ser §err hat 
mich nie berlaffen*" 2ludj 2ftd)inger mürbe tränt* Sie feinblieben dürften Ubi 
unb Sftart rücften mit ihren feeren immer näher nach 2lboma* 2im 14* gebrucr 
1831 fam eS gum Sreffen* ©aba=©abiS mürbe gefdjlagen, gefangen genommen 
unb getöbtet. ©einemi©ohne SBalba üßiichael hinterliefe er ben Auftrag, treulid) 
für ©obat gu forgen* Siefer liefe ihn, ba er in 2lboma nicht mehr ftdjer mar, 
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burdj feinen 0§eim nach bent Stlofler Sebra Samot bringen, toeldjeS anf bem 
SBege non Nbotoa nach Nbigrat ettoaS feittoärts nadh korben auf einem ungus 
gängigen gelfenfegel liegt» Sie 3Jlönd&e fanb ©obat allem aeiftlichen £eben 
fo abgeftorben unb ihr ©erg mit bem Vertrauen auf tobte Zeremonien fo um- 
fponnen, bah ber Nufenthaltnmter ihnen für ihn eine halbe ©öüe toar. lieber 
toollte er Sag um Sag ber SobeSgefahr auSgefeht fein, als mit ben geifllidh 
^Begrabenen in (Sicherheit leben. Zrtoanberte befehalb iu*S Sdjoholanb nach 
ber Stabt Sehate. Slber auch bort fanb er fo toenig Nahe, toie ein Rebhuhn, 
baS auf ben Sergen gejagt toirb. ^ranfheit, Noth, junger unb allerlei ©es 
fahren toaren feine täglichen Segleiter. Soch toar fein ©eid mitten unter allem 
£eibe mit gebeimnihboller greube erfüllt/ Nu<h h^ in Sehate fammelten fich 
Scbaaren non Nbefflniern um ihn, bie nach bem Söorte beS ßebenS bürfleten. 
Zr muhte aber fliehen, ba ihm bie Räuber feine Nuhe mehr liehen. Nachbem er 
einfame unb fchaurige ©egenben burdbgogen, fanb er auf bem Seifen bon Sebra 
Samot abermals ein Nflfl. Ubi hatte nur eine Steile entfeint fein £ager aufs 
gefchlagen. Sei Sage fah ©obat bie Solbaten plünbernb burch bie ©egeub 
fdbtoeifenb, Nachts bie Slammen ber angegünbeten Käufer güngelnb gurn ©imtml 
auflobern. 2lu<h im SUofter begannen bie Nahrungsmittel gu fcbtoinbtn, unb 
ba ©obat bie fljärltchen Siffen ber Niöndje nicht noch fdbmälern toollte, bcfchloh 
er, ben Seifen abermals gu berlaffen. Nun geigte es fich, bah feine SBorte bodj 
nicht gang in ben Sßinb berhallt toaren. Ntehcere Ntönche, bie ihn lieb gewonnen 
hatten, begleiteten ihn bis an ben Sel^anb, anbere liehen fich fogar mit ihm 
ben Seifen hinab, ©he fte fdjieben, bat er fie, fich Sefu gu ergeben, ©rfchüttert 
gog ©obat feine Strahe, ein Slüchiling unb hoch ein Sieger. 3u Sehate traf 
er mit bem Sürften Ubi gufammen. Steter -gebadöte fchamroth an feine erfte 
llnterrebung mit ©obat in ©onbar unb bat um Sergebung, bah er nicht früher 
ben Siener ©otteS gu fiel) geloben hätte. Sier Sage lang blieb ©obat bort, 
bem Sürften baS Zbangeliitm beS SnebenS an’S ©erg legenb. Seim Slbfdjieb 
brüdte ihm Ubi 30 Shaler als Söeggehrung in bie ©anb, ein Heiner Zrfaö für 
ben Serluft feiner ©abe, toeldfje in Nbotoa fnrg borher berbrannt toar. Sn allen 
biefen Strängen, Sorgen unb ^ranfheiten ftanb ©obats ©laube imerfebüttert 
ba, toie ein Sßalmbaum unter Stürmen. Nber feine leibliche $raft toar gebros 
djen. Zr muhte, baS fühlte er, auf eine SBeile nadh Zur oha gurücf. Slm 6. Sc* 
gember 1832 nahm er für furge Seit Nbfdjieb bont £anbe feiner erften Kämpfe. 
Nrn 12. Segember beflieg er in Nfaffotoa baS Schiff. Slm 16. Sebruor 1833 
fam er über Sueg nadh ^airo unb halb barauf nach Zuro^a. 

Sie ©eimathsluft brachte ©obat neue ®raft itnb Snflh*. Safel aus 
Befu<hte er baS nahe Schloh Seuggen in Saben, too ber bortreffliche Zhriflian 
Heinrich StUtx ein NettungShauS unb eine blühenbe SilbungSflätte für Nrnten* 
fdhnllehrer gegrünbet hatte. Sie gtoeite Sochter Ntarie grtoar.n ©obaiS ©erg. 
Sie ifl ihm big gu feinem Sobe eine ©ehülfin getoorben, toie fte ihm noth toar. 
(Schon im ©erbft 1834 trat er mit thr unb bemNHffionar Sfenberg aus SBefel 
bie Nucfreife nach Nbefftnien an. 3m Ntarg 1835 erreichte er, bie Seele bon 
goffuung gefdjtoellt, baS £anb feiner £tebe. Slber faum hatte fein Sufe ben 



— 53 — 

abefftnifdiett 23oben betreten, ba begann ein feiner eg, langes Sarum ? feine 
©eele gu beftürmen* ©ott gab ipm einen $fapl in’S Sleifcp, uub biefer ioicp 
trofe feiner ^eifeen ©ebetc ebenfo toenig non ihm, toie einft non bern Slpoftel 
fßauluS* ©Stoar eine rätpfelpafte ®ranfpeit, bie an-ihm nagte* „DftifteS 
gerabe,Mdj'riebfeineSraunacp ®auS, „als toemt eS lebenbige Sefen toären, 
bie an ben inneren feilen, an ber ßeber ober am bergen, nagten* £>ft ftidjt 
es, oft brücft es, oft nagt es toieber unb nimmt gmoeilen faft beu 2ltpem; auch 
bleibt es ni#t immer an bemfelben Orte, fonbern fteigt öfters bis pocp in bie 
SBruft*" 60 gog ©obat in bie £anptftabt 2lbotoa ein* Slcptgepn Sonatemußie 
er in biefem Ofen beS ©ienbeS auSparren* &ob unb £eben rangen unaufhörlich 
um ben tbeuren Sann* ©eine ©attin, felbfi mehrmals non ber ©polera er= 
griffen, bat ibn mit jener Straft unb 9tupe gepflegt, bie nur aus bem SBorn ber 
£iebe gefcpöpfi toirb* ©r felbft aber ift geläutert uub auSermäplt gemacht in 
biefer ©lutÖJ&i^e*. Smet Briefe, toeldje bamals aus feinem $ergcn gequollen 
finb uub bie man mit Stecht „föfilicpeS ©olb aus Soprenlanb" genannt bat, 
ioerben eS bis an’S ©nbe ber Sage nerfiegeln, baß ©ottmahrpaftig ift unb einen 
Trieben in bas $erg ber ©einigen fenft, toelcper pöper ift als alle Vernunft* 
„ßerglicp geliebte Eltern," fd&rieb er am 24* ©eptember 1835, „nom Stanbe beS 
(Grabes ber ift eS mir beute oergönnt, euch gu fepreiben* Ser £err bat mich gu 
SBoben geworfen; mein gleifcp ift gefeptounben Oor©cpmerg unb meine Kräfte 
finb gehoben nor großer Srübfal* ©eit oier Monaten bin i<h genötigt getoefen, 
bie ©cpupe an beu Süßen unb ben ©tab in ber £anb gu haben, um auf ben 
erften Sin! beS $errn, bem icb lebenb unb fterbenb angeböre, aus biefer Seit 
abgureifen* 3<b bin jeßt fo baran getoöpnt, baß, toenn ber ©cpmerg eines 
elenben Körpers nicht toäre, idö ben Uebergang aus biefer Seit in jene toie einen 
©pagiergang im fjrüblins auf eben möchte* Socp gibt* 8 in bem Sinter biefer 
Seit nodj eine greube, non ber ich nicht gern fdjeibe, felbft ioeitn es bem 3früp* 
ling ber gufünftigen Seit gilt* SaS ift meine tbeure Saria, bie ber £err mir 
gur ©efäprtin in ber sftotp unb gum ©ngel beS Großes gegeben bat* Slber 
getoiß fragt ipr, toieeS mir benn innerlich toäprenb aller biefer Slnfechtungen 
ergangen fei? Sit SluSnahme etlicher Slugenbltcfe, too es mir febien, als güdb5 
tige mich ©ott in feinem ©rirnme, habe ich immer bie Uebergeugung feftbalten 
formen, ber &err feptage mich aus ßiebe, gu meinem toahren heften* Oftmals, 
in ben haften ©cpmergett, toar ich fo bitrebbrungen non feiner ßiebe, baß ich 
iput fagen burfte, er möge feine ©epläge, toemt es ihm gut bünfe, nur Oerbop* 
peln* Sebocp habe ich fernere, innere $eimfucpungen burdmtaepen ntüffert, 
©erid)te ©otteS* Ser ®err trat nor mich bin unb hielt mir mein ganges oer* 
gangeneS ßebenOor, uub fiepe 1 eS toar bis gu biefer ©tunbe nur ein großes 
©etoebe non ©ünben* ©c ließ mir auep nid&t ein eingigeS gutes Ser! übrig* 
3cp mußte ©ott um Vergebung bitten über meine $rebigten, ©ebete, alle meine 
©ebanfen, Sorte unb Serie; furgum, tep mußte mein ganges £eben bapin 
geben unb es gar unter baS treng ©prifii pintragen* Ser Sag, an bem ich bieS 
tpat, mar einer ber glücffidjften meines ßebenS, obgleich id) nieüeicpt nie in 
meinem £eben fo heftige leibliche Qualen auSftanb, als gergbe an bem Sage* 
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Sttein £erg Satte lange gemeint: menn ich öcnn auch feine anbere £ugenb habe, 
fohabe i<h bo<h menigfienS ©ebulb* Unb gerabe in biefem Stüde liefe mich ber 
§err nun eine fo gäugliche lieber läge erleben, bafe i<h mich fchämenmufe, bie ©röfee 
meiner Ungebulb gu befennen* Ston ruhe ich in ben Sinnen meines §eilanbeS 
unb ermarte nicöt^ ohne, aber Silles burch feine ©nabe*" SSter SJionate Per= 
gingen; ©obaiS unfägliche ßeiben blieben biefelben* ©ott Satte iSm unb feiner 
grau ein liebes £öthierlein gefchentt* ©S mar fcöonfteben Sttonate alt gemorben, 
unb noch Satte ber Später es nicht ein eingigeSmal in feine Strme ueSmen fönnen, 
fo heftig unb anSaltenb maren feine Sdjtnergen* Sn falber Seit fcSrieb er am 
5* gebruar 1836 an feine Sdjmefter: „$er Verriebt, aber gmifchen mir unb bem 
£obe ift nur ein Schritt* S)och mir leben nun aber mir fterben, fo finb mir beS 
§errn, fo bafe, obgleich uns ber Schmerg gu 23oben brücft unb mir unter ber ßaft 
berSlngft erliegen, mir bennocS rüSmen bürfen: £ob, mo ift bein Stachel ? 
Sötte, mo ift betn Sieg ? ©ott fei £)artf, ber unS ben Sieg gegeben Sat burdö 
unfern öerntSeium ©Sriftuml ©aS ift mein Seelenguftanb* Sind) icS mufe 
fagen: ^ommt Ser, höretgu alle, bie iSr ©ott fürcStet, icS mitt ergäSlen, maS 
er an meiner Seele getSan Sat* ($f* 66, 16*) SSir entmöSnen jefet gerabe bie 
fleine Sophie unb eS foftet uns menig äTaihe; Piel meSr SMhe unb 3eit Sat es 
gefoftet, rnicS ber SBelt unb iSrer ©itelfett gn entmöSnen* SBäreft bn Ster, bn 
mürbeft oft, eben mie meine liebe grau, mich fragen, ob icS baS Stehen Perlcrnt 
Sabe* Sfteine Slntmort ift, bafe ich feit neun Monaten ununterbrochen an ben 
XSoren ber ©migfeit geftanben Sabe, unb ba Sabe ich benn faft bie Sprache 
biefeS ßebenS Pergeffen, ohneiebod) bie beS gufünftigen gelernt gu haben* ScS 
ftammle bie eine mie bie anbere, aber meine natürliche Sprache ift für {efet 
Söeinen unb Seufgen*— £)od) genug ber SHagelieberl ©elobt fei ©ott, ber unS 
tröftet in aller unferer £rübfal!" Sßodjen unb üDtonate famen unb gingen, aber 
bie ©rlöfmlgsftunbe fam uod) nicht* „SMn Sterben ift noch nicht pollenbet," 
fcSrieb er am 12. Sali 1836 an ben Pfarrer feines ^eimathbor'feS, —„hoch ich 
meife, an men ich glaube unb merfe mich mit feftem Vertrauen in feine Strme* 
Slber mie beflage ich bie armen Seelen, bie in ihren förperlichen Schmergen ben 
Sinfer beS §eils noch nicht gefunben haben*" 

S3iS bahin Satte ©obatin feiner Seifeen ßiebe gu ben Slbeffiniern ben SBunfch 
feftgehalten, im £anbe feiner £iebe entmeber lebenb ben &errn gu öerfünben, 
ooer ber Sluferftehung am jüngften £age entgegen gu harren* Sefet opferte er 
auch biefen ®ergenSmunf<h feinem ©otte auf* 2)en £ob Por Slugen, Oertiefe er 
mit grau unb tinb am 1* September 1836 Slboma* ©r betete gum §errn, er 
möchte ihm geftatten, grau unb tinb felbft nach 33euggen ober menigftenS bis 
Stairo gu bringen* $>ie Steife mar, mie man fidj beufen fann, äufeerft fchmierig 
unb fdjmergooll, gumal baS £ö<htertein untermegS erfranfte unb ftarb* SJtitte 
Siooember erreichten fie $airo, unb fchon am 30* fonnte ©obat fchreiben: „3$ 
fange mieber an, baS §aupi empor gu heben." 3n fröhlicher, ©ott ergebener 
Stimmung traf ©obat glüdlid) in S3euggen ein* SBern läge nun nicht bie grage 
auf ber Sange: SBaruut hat ©ott biefen ©obat für bie Slrbeit in Sibeffinien 
guerft fo herrlich auSgerüftet unb ihn hernach mit fo fdjrrfer Stutlje Pon bannen 
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getrieben? SBarurn? SBer burd&'bie mitgeiheilten SSrtefauggöge in beg Cannes 
§erg geblidft bat, befifet bie Slntmort auf öiefeg ernfte SBarum? Unb mer nodß 
eine anbere Slntmort fucßt, ber fiubet fie tm gfolgenben: 

Stur tangfam tüud&fen ©obatg Kräfte* Sin eine tttücffehr unter bte tropifche 
(Sonne mar nicht mehr au benfen; bodß tonnte er 1839 bie Leitung einer höheren 
Seßranftalt auf Sftalta übernehmen, mo ©ingeborene ber Uferlänber beg Mittel* 
meere§ eine ebangelifche S3ilbung erhalten fottten* Um ßanb nnb Seute genau 
fennen au lernen, unternahm er eine Steife au ben Prüfen unb Arabern beg 
Sibanon* ©inen Häuptling nach bem anbern hatte er bereite befueßtt nur au 
©inem mar er noch nicht getommen, unb bodß hatte gerabe biefer ihn auf g 
SSärmfte eingetaben, meil er über mistige religiöfe fragen mit ihm fpreeßen 
möchte* ©rft am lebten £age feineg Slufenthaltg in Libanon gelang eg ©obat, 
Seit unb einen Führer §u finben* Sllg fie einige Stauben marfdhirt maren, 
rafcßelte eg hießt bor ihnen im ©ebüfdj unb eine §päne fprattg quer über ihren 
Sßeg- Stugenblicfticß feßrte ber Führer um* ©r mar in bem Söaßn befangen, 
baß biefeg Spießen Unheil bcbcutete* Sitte SSorftettungen ©obatg prallten ab, 
unb ba biefer allein ben 2Beg nidht finben tonnte, fehrte er traurig um unb 
fchifftefidh am anbern borgen nadß Sllejanbrien ein* $aum mar er angelangt, 
alg ein fjrennb aug S3eirut ihm fchrieb, Jener $>rufens§äuptting höbe befeßämt 
geftanben: „tiefer ©obat muß unter ©otteg befonberem Sdfjuße flehen; benn ich 
hatte ihn nur belegen eingetaben, um ihn au Vergiften ober ihn auf eine anbere 
Söeife um’g Seben au bringen*" Slnbetenb legte ©obat biefen S3rief ang ber $anb* 
©g mar ihm auf g ttteue gemiß gemorben, baß bon Jebem ©reiguiß, bag unfere 
Sßläne trenat, Sefn SBort gilt: „Söag ich thne, meißt bu Jeßt nicht; ba mirft eg 
aber hernach erfahren*" ®ie Seit nahfe, mo ©obat erfuhr, marum fein $err 
ihn nidht in Slbeffinien mottte ftreiten unb ftegen taffen* ©r hotte ihn für 3 es 
r uf a 1 em beftimmt* — Sllg gfriebridj Sßilhelm IV4 im Sabre 1840 ben Xfyxcn 
beftieg, ridhtete er fein Singe fogteich auf bie Stätten, bonmo bem Sftenfcßenge* 
fcßlecßt ßeben unb Sicht aufgegangen ift* ©g that ihm mehe, bag gerabe bort 
bie ©hriftenheit fidh alg ein bnmm gemorbeneg Sala ergeigte unb bag ©bangelium 
feine Kräfte nidht entfaltete* ©r fafete baxnm ben $lan, bie beiben größten 
proteftantifdben SSölfer ©uropag, Preußen unb ©ngtanb, au berbiuben, um in 
Sernfatem eine ebangelifcße ©emeinfehaft unter einem S3ifcßofe alg $aupte p 
grünbett unb baburdh ben ^rotefiantigmug alg eine cinheitlid&e üUiacbt bargn* 
ftetten* $)er 83if<ßof fottte ber englifchen Kirche angehören, aber abmechfetnb 
bon ©nglanb unb Preußen ernannt merben* Sur 23efoIbung gab ber ®önig 
aug feiner $ribatfaffe 318,000 SJiarf* S)er Sßtan tarn 1841 au Staube; aber 
feßon 1845 ftarb ber erfte SMfdfjof, ber Sßrofelpt Dr. Slle^anber, meteßer bon ber 
Königin Victoria berufen mar* Sfriebridh Söilhelmg SBahl fiel auf ©obat* 
Unb mer märe für bag §irtenamt in Sernfatem tüchtiger gemefen, alg biefer 
Sftann, melier bon ©ott felbft borbereitet, nun baflanb mie ein Veteran, ber in 
taufenb Stürmen erprobt ift* Slm 9* Snti mürbe ©obat bon bem ©rgbifcßof 
bon ©anierburß gemeiht ®amt reifte er nadh Berlin au Sfriebridb SßilhelntlV., 
meteßer ißn mit marmem §ergen aufnaßm, ißn bei fidh iu Sangfouci moßnen 
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xtnb itt feinen föniglidjen Equipagen unterfahren liefe* 3m £>egember anferte 
©obat anf ber hoben 6ee bor Suffa, bem alten Suppe, unb mar non ba aug 
gu fpferb halb in Serufalem* ©r mar entfcbloffen, mie ber ^r^btrte mit füttern 
unb fanftem £iebeggeift fein ©irtenamt gu bermalten* Unb in ber &but ift ber 
©ergfdjlag biefeg üttianneg finbücbe Sftilbe unb griebengluft gemefen Dom erften 
2lugenblicf an, fco er ben 23ifdjofgftab in bie ©anb nahm, big babin, mo er ihn 
nieberlegte* ©ein SBirfmtggfreig mar faft übergrofe* ©r umfafete $aläfiina, 
©prien, ©gbpten unb Slbeffhtien* SDie ©eerbe, meiere er auf biefer meiten £rift 
meiben fottte, luar inbefenodjgar nicht borbanben* (Sr mufete, mie fein ©rg* 
birte, fidjj Mefelbeerft fucfeenunb fcfeaffen* Sltteg, mag er borfanb, maren bie, 
menn audj frifdjen, bod) geringen Anfänge ber englifd) ^ fircblichen Suben* 
ttftiffion, melcbe ein ©ofpital für Suben unb ein Snbuftriebaug für $rofeU)ten 
gegrünbet batte* ©g gab in bem gangen grofecn Sifcbofg *©brengel nur einen 
eingigen eingeborenen $roteftanten, aber feine ebangeliicbe ©cbule, fein eban* 
gelifcfeeg ©ottegbaug* Ueber bag Sltteg mar bie lürfifcbe tttegierung ben $ro* 
teftanten menig günftig* Dbne 23efprecbung mit g-leifdj unb 23lut ging ©obat 
an bie gebotene Arbeit* $or atten Gingen ftettte er 23ibel=23erfäufer unb SMbel* 
Sefer an, toeldje bag SBort ©otteg in atterlei ©pradjen in bie ©äufer unb ©er* 
gen bringen fottten* S)ann grünbete er (1847) eine ©cbule für Knaben unb 
Sftäbcfeen, meldm anfangg nur bon neun tinbern befucbt mürbe* ©ie mud)g 
aber frifcfe unb fröhlich mie ein junger Oelbaunt, mufete fdjon 1852 in eine 
Knaben* unb 2ftäbd)enf<bttle fidö tbetlen, bon benen trofe atter ©egenarbeiten ber 
Lateiner, ©riedjett unb Suben gmei Subre fpäter jene 56 unb biefe 52 ®inber 
göblte* ©leidjgeitig (1849) gelang eg bem SSifdjof, auf bem S3erge gion trofe 
atter ©inberungcn unb ©djercreien ber türfifcben S3ebörben ein fdjöneg unb 
mürbigeg ©ottegbuug gu bauen, bie ©brifiug * ^ird&e, ein ©igentbum ber eng- 
iifdjen Suben'-Sttiffion, bie erfte im gangen Orient, mo bag 28ort ©otteg mieber 
lauter berfünbigt unb bag fei* Slbenbmafel nach ber ©infehmtg Sefn ©ferifti ge* 
fpenbet mirb* 3m folgenbett (Sommer 1850 mürbe Serufalem bon bieleu unb 
ferneren ^ranffeeiten feeimgefudjt* ©obat fab mit ©djmergen, in meiner 2Ser= 
laffenbeit bie Slrmen in iferen elenben ©ütten balagen, unb fonnte bocfe nicht 
helfen* Oa pocfete eineg £ageg ber 2fti)fionar ttteicfefearbt an feine £feüre* ©r 
mar ein üfteffe ber erften SDiafoniffin ber Sfteugeit, ©ertrub Oieicfefearbt, butte 
bor feiner Slbreife in bie grernbe biefelbe in ^aifergmertfe nodj einmal befucbt 
unb einen 23rief an ©obat mitgenommen, in melcfeem Sfliebner $>iafoniffen für 
Serufalem in 2tugficfet ftettte* ©ol<feeg SBort gu foldjer ©tunbe erfcbien bem 
23ifdöof alg ein SBtnf bom ©errn* ©r bat um gmei Oiafoniffen, unb 
fcfeon Sftitte Slpril 1851 führte gliebner bem erfreuten S3ifdjof biere gu, bon 
benen ©obat gmei, alg in feinen SMenften fiebenb, bie erften Subre unterhielt* 
Sn einem ©aufe auf bem föerge gion, nabe ber ©feriftug^irdje, melcfeeg 
Sriebricfe SSilfeelm IV. befafe unb einräumte, mürbe bie Slrbeif begonnen, $ran* 
fenpflege unb SHnberergiefeung* SBar ber Anfang auefe befdjeiben, ja ärntlid), fo 
batte ©obat bodj feine feerglidje greube an ben neuen ©elferinuen* £)ie £>iafo- 
niffenfaefee in ber heiligen ©tabt blühte benn auefe balb fräftig auf* §ludb anbere 
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ebangelifdje Biebesmerte, beren SBurgetn mit ©obais 2Birfen berftodden ftnb, 
haben fid& frifd) entfaltet, mie bie engtifdjdirchlidje 2Jtiffion unter ben Arabern, 
bie tut Sftorbmeften ber Stabt Eirebe unb Schute für bie arabijdjen Sßroteftanten 
gebaut bat; baS fbrifdje EnabemSBaifenbauS beS früheren (Sbrifd^ona ' Kruberg 
Schneller, baS SluSfähigen = Stfbt „Sefu^bütfe" unb baS SBaifeubauS beS SDcif- 
fionar SJtüüer in Bethlehem, melcheS unter bem berliner SerufatemS s herein 
ftebt* Smifd^en biefen Arbeiten machte ber 23if<hof männertet Unierfu<himg£= 
reifen burcb’S Banb, um auch aubersmo bem ©baugetio Stbüreugu offnen* SBenn 
Sauerteig üt’S Wltfyl gemengt mirb, entfielt immer eine ©Ehrung* Stucb ber 
Sauerteig beS götttidjen SBorieS, metchen ©obat üt*£ heilige Banb gebracbtbaüe, 
fefete bie ©emüther in 23emegung* S3alb bie, balb ba marb eine Seele bon ber 
ebangetifchen Wahrheit erfaßt unb bekannte, baj) bie 23ibet bie Eüchtfchuur für 
unfer ©tauben unb Beben fein muffe* Sofort fiammie ber UnmiEe berintäus 
bifd)en ^riefter unb Etrcbenfüiften mädjtig auf* Sie faben biefe 23ibeldjrifkn 
nid)t als ein Saig, fonbern als einen faulen gled in ihren ©cmeinben an, 
betegten fie mit gludj unb 33ann unb ftiefeen fie aus ihrer Eirebe hinauf* Sotdje 
arme, fucbenbe unb berfcheachte ©emüther tarnen bann gu ©obat unb gu ben 
unter ober mit ihm arbeiteten SJlif fionaren unb baten flehentlich um fiütfe* SoEie 
©obat fie bon fich meifen ? ©r pflegte unb fammelte fie, unb fo entftanben, 
dhne bafe er bieS Eeabfidhtigt butte, nach unb nach deine broteftantifcbe ©enteim 
ben aus ben eingeborenen, arabifdj rebenben ©briften, mie in Serufctem, 93eth= 
lehem unb bem benachbarten 23etj<hala, Etahmleh, Bub, 3affa, 9tablur, SEaga* 
rath unb anberSmo* Sind) mürben ihm bon cEen Seiten fo biete ©aben gur 
Unterftiifenug feines SBerfeS gefanbt, bafc er ben ©ntfchtufg faffen tonnte, für 
feine Sdjule, metcbe bis bahin in ber bumbfen Stabt in einem mentg gefunben 
feaufe gehalten mar, außerhalb ber Stabt auf bem SBerge Sion ein neues, Inf® 
iigeS §auS gu bauen* 2tud) unter Sfraet mar ©obat thätig* 2IEein ob er moi)I 
ein marmeS, meiteS, meines £erg bem Spotte Sfrael entgegenbraebte, muhte er 
erfahren, maS fein SJieifter bor ihm erfahren butte* £>ur<h fein SBort unb feine 
thäiige Bube, metcbe er in Seiten ber ^mngerSnoib unb Seuchen bieten armen, 
trauten Suben, Männern, grauen unb Einbern, ermieS, mürben gmar ©ütgclne 
gum ©tauben an ihren EJteifiaS gebraut, — im ©äugen etma 200, unter ihnen 
treffliche 9Mnner unb grauen, — aber baS SBott im ©rohen unb ©angen btieb 
btinb ober erbittert gegen feinen SfteffiaS, mie gu ber Seit, als er in ihren 
Stabten unb Dörfern umherging unb mohtthat unb baS ©bangetium bom fReid^ 
brebigte* Sn baS ftiEe, gtei^mäfeige SBirfen ©obats brachten nur feine SlmiS* 
unb ©rhotungSreifen bann nnb mann Unterbrechung unb StbmedjStung* £>ie 
Strabagen feiner Sugenb machten fich im Sitter gettenb* ©r mar gegmungen, 
gur ©rfrifdiung feiner Kräfte bon Seit gu Sät nach ©urobagu reifen; aber 
auch biefe Seit ber StuSfbannung benu^te er treulich, um baS geuer ber Biebe für 
bas heilige Baub unb feine heruntergekommenen S3emobner in ©ngtanb, $>cutfcbs 
taub unb ber Sdjmetg lebenbig angufachen unb bie äußeren Mittel für ferne 
auSgebehnte Arbeit gu fammelm — Sludj Stheffinien bergan ber 33ifchof nicht* 
Snnähft erforgte er bie l>Xbefftnter im Etofter gu Serufalem, namentlich bie 
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aus ihrem fernen Saicrlanb boxthin fommenben Sßilger, mit amharifchen Si« 
Bein, befud&te fie treulich, nnb menn tranfheit nnb junger über bie armen 
ßeute fam, ßcttte er für fte fleis eine offene, helfenbe $anb. S)ann fanbte er 
1855 bie beiben ©brif<botta=Srüber trafch nnb fjlab ixt baS ferne ßanb. ©ott 
felbft feiert ixt munberbarer SBeife bie Derfdüoffene £hür unter bim djriftltch 
angehauchten £heoboroS geöffnet gu haben, bod) gingen bie gehegten ©rmartun« 
gen nicht in ©rfüttung, beim über baS$erg biefcS tönigS, baS einer ^frühlings« 
blütbe glich, tarn ein böfer Sftachtfroft. Serfchmörungen im 9^etdf)e machten ihn 
mifemnthig nnb blutbürftig. ©o liefe er ben Slbuna ©atama, mehrere Sßifs 
fionare nnb bett englifchen ©onful ©Gmeron nnb Slnbere auf ber Sergfefte 
Sftagbala gefangen fefett nnb an ben §änben nnb güfeen mit betten feffeln. 
Um bie ©hie beS englifchen Samens gu retten, fanbte bie Königin Victoria 1867 
ein Heiner §eer unter ©eneral dahier gegen StheoboroS. SDiefer mürbe 
gefchiagen nnb STcagbala non ben ©nglänbern geftürmt. 8US ^heoboroS bieS 
fah, erfchofe er fich felbft. üttian tarn ber» ©dmerg ©obats mitfühlen, als er 
Don bem $att biefeS SRanneS hörte, ber fo Hoffnung ermedenbmie ©auf 
begönnert hatte nnb fo erfchütternb mie ©auf enbeie. ®te ©efangenen mürben 
befreit. Sn Slbeffinten aber blieb Unorbnung nnb gmietra^t. S)ie griebenS« 
boten mnfeten baS ßanb Derlaffen. ©obat beugte fich, hoffte aber nnb liebte 
meiter. ©<hon 1869 Drangen Senbernnb Mähers bon Semfalem ausmieber 
nad) Slbeffinien Dor. ©obat nahm ben feften ©lanben mit in’S ©rab hinein, 
bafe ans ben 6000 in Slbejfiniert berbreiteten Bibeln nnb aus feinen ©ebeten 
nnb Spänen gur redeten Seit bie grenbenernte ermadjfen merbe. — 2Rit ber« 
felben SBärme, mornit er baS ßanb feiner erftert ßiebe nmfafete, öffnete er fein 
§erg ben Sitten, bie aus bem fernen ©iarbefir, nicht meit bon bem alten 
üftiniDe tarnen. ©inem armenifchen ©hriftert mar bor längerer Seit bon einem 
englifchen S^eifenben eine Sibel gefdjenft. ©irt Heiner £?reunbeSfreiS hotte 
barin gelefett nnb immer mehr Sßahrheitsforfdjer angegogen. £>iefe gemannen 
bie Uebergeugung, bafe fie nnb ihre Kirche bisher irt einem feelengefährlichen 
Srrthum gefangen gemefen maren. ©S befanb fich gmar in ihrer ©tabt ein 
broteftantifdher Sttttfionar aus üftorbamerita. Slber an benfelbett tonnten fie 
fich um beS ©emiffenS mitten nicht anfdjliefeen, meil biefer als Saptift fie ohne 
Söiebertanfe nicht in feine ©emeinbe aufnehmen, auch ihre tinber nicht taufen 
mottte. Sobem münfehten fie einen reicheren, liturgifchen Slltar«©otte§bienft 
gu behalten, als bie amertfantfehe ttttiffiort bietet. ©ie baten befehalb ben 
Sifdjaf ©obat, ihnen einen ©eelfcrger gu fenben. üftach fünf Sahren tonnte 
er ihnen einen folgen fenben in ber Sßerfon beS §anna tarabet, nadjbem 
berfelbe burch biefe gange S^it fich als ©Dangelift unter ben 6—7000 armeni« 
fchen nnb griechifchen pilgern, meldje jährlich Sernfalem auf 3 — 4 Monate 
befuchen, bemöfjrt hatte, ©djon nntermegS mufete tarabet an Dielen Orten 
prebtgen, tinber taufen nnb baS heilige Slbenbmahl anstheilen. ©obat erhielt 
Sriefe auf Sriefe, in melchen Heine ©emeinben Don 2—500 ©eelen in tlein« 
Elften, Slffhrten nnb äftefobotamien ihn baten, fie unter feinen ©chufe gu neh« 
men. Sin einem Orte maren es 300, an einem anbern fogar 800 Familien« 
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Pater, metcbe biefe 25tttc an ihn richteten. $on £)tarocftr aus reifte ®arabet 
eoangelifirenb meit umher nad) Aleppo, Äeffab, Slintab u* f* m*, überall frtfd&e, ■ 
eoangelifcbe ©emeinben bilbenb unb auch Pon 27htbamebanern pertrauungSPolf 
aufgenommen* Ourdj btefen Parabel ift auch ein bocbgefteKter SBürbeniräger 
ber armenifcben SHrdje aus bem Schlaf gerüttelt morben, es ift bas ber ©rg* 
bifcbof Sttegberbtiidj* 2tls berfelbe noch 23ifcbof Pon 2lintab in ©ilicien mar, 
batte er oon ^arabet ein englifcbeS ©ebetbuch erbalten unb gugletcb ben Sfatb, 
baffelbe mit bem SSorte Lottes genau gu Pergteichen* $)aS tbat er treulich 
mehrere Sabre lang unb lernte baburcb bie 83ibel nnb bie englifcbe ßiturgie 
grünblidj fennen* Sngmtfcben mürbe er oom Oberhaupt ber armenifcben Kirche 
gum ©rgbifdmf Pon SarfuS erhoben* Slber er batte fcbon gn tief aus ber S3ibel 
gefcböpft, um ruhig in ben Srrtbümern feiner Kirche fortleben gu fönnen* Um 
(Sbrtfii mitten entfagte er 1865 feiner hoben Stellung, febrte nach feinem (Ge¬ 
burtsort Slintab gurücf unb bat ben 23ifcbof ©obat in großer Söefcbetbenbeit um 
bie ©rlaubniß, eine proteftantifd&e ©emeinbe Pon 4—500 Seelen, bie ficb um 
ihn gefammelt batten, gu meiben* ©inige Sabre fpäter reifte er felbft nach ge* 
rufalem, um bort als 42jäbriger üftaun feine Stubien in einem Sötterftübdjen 
beS bifchöfticben SßaifenbaufeS fortgufeßen* Sftacb ber genaueren, perfönlicben 
S3efannticbaft banfte ©obat bem £errn hoppelt für einen folgen SiegcSgeminn, 
mie biefer 9)tann mar* Sn ©tauben unb ©rfenntniß Pertieft, febrte SJiegber* 
bitfd) gn feiner ©emeinbe gurücf, toeidje halb auf 600 Seelen mu<bS* 

Sn ben lebten Sabren mobnte ©obat nicf)t mehr am §i£fiatei<he, fonbern 
nabe bem Saffatbore an bem freien $taß gegenüber ber $)aoibSburg* fjür 
längere ttftärfcbe mar feine ^raft gu fcbmacb gemorben* ©r befd&ränfte feine 
täglichen Spagiergänge auf bas hochgelegene, flache $adj feines ®aufeS* &>on 
bort fab er mie Pon einer SBarte auf fein geliebtes Serufalem unb bie 23erge 
nnb £bäler ringsum* 2ltS er fühlte, baß fein ©nbe berannabte, übergab er 
feine ^iffionS * ©emeinben unb Schuten ber engliicb-fircblicben SJtiifionS = ©e= 
fettfdjaft, bamit fie nach feinem ©nbe nicht oermaift baftünbe* Sein tbeureS 
SBaifenbanS Pertraute er feinem Scbmiegerfobn geller, melier Pon üftagaretb 
an bie arabifcb5protefiantifcbe ©emeinbe nach Sßrnfatem Perfekt mar* -ftacb* 
bem er fo gleidbfam fein amtliches £eftament gemacht batte, befugte ber ©reis 
1878 noch einmal feine fdjmeigerifcbe ®eimatb* Ood) Perbot eS ihm ein Schlag* 
anfatt, fein trautes ©remtne unb feine bort lebenbe, bochbetagte, fromme 
S<b®efter noch einmal gu feben* 2)ie Sebnfucht trieb ihn nach Serufalem gurücf* 
Slucb bort febrte feine ©efunbbeit nid)t mieber* üftur noch einmal; am Öfter* 
fonntag 1879, fonnte er bie ©briftuS* Kirche befudjen* ©r genoß mit ber Per* 
fammelten ©emeinbe baS heilige Slbenbmabl nnb fegnete mit bemegtem bergen 
bie beerbe, melcbe er feit mehr als 32 Sahnen als treuer S3ifd)of gemeibet 
batte* $on ba an tag er auf feinem 23ette, meift ohne große Scbmergen, immer 
ruhig, ergeben, friebepoll, „mie ein SHnb in ben Firmen feiner Butter*" 
SBurbe er etwas gefragt, fo antmortete er meift nur fmg* 2ln einem ber testen 
&age fragte ihn feine Tochter, $rau geller: „$üblft bu, lieber SSater, bie Sftäbe 
beS $erru?" „Sa," antmortete er feft, „er ift bei mir*" Sie las ihm ben 
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23, Sßfalrn tsor unb fugte: „2)u bifi iefet in bem bunflen 2®al; aber fürchte btdft 
nicht, ber ©err ift mit bir*" ©r blicffe fie an unb faßte lächelnb: ,,©s ift ttidit 
bunfel!" ®ie lefcte D^cd&t mar fehr feierlich* ©r berichte mehreremal gu 
fprecheu, aber bie Seinen fonnten ihn nicht mehr Perftehen* $>cnn hörte man 
noch baS SBort: ,,©S ift genug l ©S ift PoEbradfjt!“ £)er Sltbern ftanb ftiEe, 
unb als Ueberminber trat er ein in baS Serufalem, baS broben ift, um nun emig 
bort gu mahnen* Sluf bem bon Dliben befdhatteten ©otteSacfer, melden er 
felbft angelegt hot, alfo auf bem S3erge Sion unb gang nahe feinem lieben SBah 
fenhaufe, ift ergur Stühe beftattet* SSenige SBochen fpäter folgte feine treue 
©atttn ihm nach* lieber beibe ©räber erhebt fidj ein 2)enfftein* Sn hier 
Sprachen ift ihnen an ben hier Seiten beffelben ein ©enfmal gefegt, englifch, 
beutfeh, ebrätfeh unb arabifdh* Sluf ber SSorberfeite fteheit bie Sorte: „Selig 
finb bie lobten, bie in bem £>errn fteiben bonnun an; ja, ber ©eifi fpridft, 
bafe fie ruhen bon ihrer Slrbeit; bettn ihre SBerfe folgen ihnen nach!" Sluf ber 
Stücffeite: „Ser üöerminbet, benmiEich machen gurn ^feiler in bem Stempel 
meinet ©otteS unb foE nicht mehr hinausgehen, unb miE auf ihn fchreiben ben 
tarnen meines ©otteS unb ben Staaten beS neuen Serufalem, ber Stabt meines 
©ottes, bie bom Qimmd hernieber fommt, bon meinem ©ott, unb meinen Sta* 
men, ben neuen*" S. 

Pas merthnolTe g)ef?ehnni§. 
®S mirb erzählt, bafe gfranflin bon bem $enfter feines ©efdjäftSgimmerS in 
Sßhilabelphia einen §anbmerfer an ber Slrbeit bemerfte, melcher aEe Seit in ber 
fröhlichften Saune erfchien unb für einen Seben, ben er traf, ein freunblicheS 
Sächeln hatte* SBenn auch ber &ag noch fo fult, trübe unb ohne Somtenfcheüt 
mar, baS fröhliche Sächeln glanzte gleich Sonnenftrahlen auf feinem heitern 
Slngeficht* ©ineS £ageS begegnete ihm granflin unb fragte ihn über baS ©e= 
heimniö ber mmeränberlichen gröhlichfeit feines ©eifteS* 

S)er SJtann ermihette: „2)oftor, baSift fein ©eheintntfe» 3$ habe eins ber 
beften SBeiber; menn ich an bie Slrbeit gehe, fo gibt fie mir aEegeit ein gutes SBort 
gur ©rmunierung unb einen Segen mit einem Sibfdjtebsfufe* SBenn ich heim* 
fomrne, fo begegnet fie mir gemife mit einem Sächeln unb einem Stufe gum SM= 
fommen* 2)aS Slbenbeffen ift bann fdjon bereit* SBenn mir bann am Slbenb 
gnfammenfifeen, um uns gu unterhalten, fo finbe ich auch, bafe fie manche flehte 
Eilige ben Sag über gethan hat, mich bahntet) gu erfreuen, fo bafe ich in meinem 
bergen feinen Staunt geben fann, ein unfreunblicheS SBort ober einen unfreunb» 
liehen 23Iid für irgenb Semanben gu hoben*" 

Unb Sranflm fefete htngu: „SBeldjen ©inftufe hoben SBetber über bie $ergen 
ihrer Männer, fie gärtlid) gu machen unb fie gu einer DueEe ber fröhlichften unb 
lauterften Stegungen unb ©ernüthsbemegungen h^rangubilben! 2>armn fpreept 
freunbltcp* ©in fröhlicher S3licf unb ein freunblicheS SBort beS ©rufeeS nach 
StoEeitbung beS £agemerfeS foftet nichts unb geht hoch fo meit, eine gamilte 
friehlid) u: b glüdltch P machen*" 
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ÜtyrifUidje göitsopoUjeke* 
!♦ ©egen Sinfall fcmt 3orn> — ©eh hinaus in bie freie Suff* 

®ort magfi bu bidö ben Sinben gegenüber ausfbredhen, ohne ba§ bu bich ber 
©efahr ausfehefi, beinen üftächfien gu fränfen ober bid) gurn Darren gu machen* 
«Sei nicht fdfmellen ©emütheS gu gürnen; benn gorn ruht im gergen eines 
Darren/' $reb* 7, J.O* 

2. ©egen gaulfie&er* — gähfe bie $enbelfcfcläge einer Uhr* ®&ue 
bieS eine Staube lang, unb bu mirfi in ber nächften Stunbe gerne beinen 9iocf 
atigiehen unb arbeiten mie ein Sann* „gaulbeit bringt Schlafen unb eine läffige 
Seele mirb junger leiben/' Sprüchm* 19, 15* 

3* ©egen ben $txeh$ be$ „^o^^inanStnoUen/' auch probat 
gegen bie Sucht, fich mit üJiarrentheibingen gu betaffen* — ©eh in’S Armenhaus; 
ober fprid) mit ben gerlumpten unb elenben Söemohnern eines ©efängniffeS* 
„Sarum gahlt ihr ©elb bar, ba fein S3rob ift, unb eure Arbeit, ba ihr nicht 
fatt von merben fönnet?" gef* 55, 2* 

4* ©egen unb Stols* — ©eh auf ben grtebljof unb 
lies bie gnfchriften ber ©rabfteine; fte merben bir Verfünbigen, bafs ber Senfdj 
in ber fchönfien SSlüthe bavon mu&* „®etin maS ift euer ßeben? ©in SDampf 
ift es, ber eine fletne Seit mähret, barnach aber Verfäjmtnbet er*" gaf. 4, 14. 
„Ser gu ©runbe gehen foH, ber mirb guoor ftolg; unb ftolger Suth fommt Vor 
bem galt*" Sprüdjm* 15, 18* 

5* ©egen Stleimmtifj unb Tiifemntf}* — ®teh bie ßahmen unb 
SBltnben an; geh gu ben Siechen, ben $ehrücften, benen, fo geftörten ©eifteS 
finb, ur b bu mirfi btd^ fd)ämen, über beine geringe £aft geflagt gu haben* 
„ßobe ben $errn, meil bu lebeft unb gefunb bift*" Str* 17, 37* — „@ott legt 
uns eine Saft auf; aber er hilft uns auch*" $f* 58, 20* 

6* ©egen ben je^renben 9letb* — ©eh hin itnb fieh, mie fo 
Sandbem, ber in ftolger ^aroffe einher fährt, baS £)afein burch ©id)i, $obagra 
unb Safferfudjt verbittert ift; übergeuge bich; mie SSiele an Brüden gehen, ober 
baS &auS hüten müffen, ober an anberen ferneren $ranfl)etten SeibeS unb ber 
Seele gu tragen haben* «©in gütiges §erg ift beS SeibeS Seben, aber S^etb ift 
©iter in deinen." Sprüchm* 14, 30* 

*7+ ©egen ^n&fuöjt unb ©eis* —* SDenfe baran, baß mir Nichts 
in bie Seit gebracht haben, barurn offenbar ift, mir merben auch Süchts mit 
h*nauSn hüten* „$>u $ irr, biefe üftadjt mirb man beine Seele Von bir forbern, 
unb mefs mirb es fern, baS bu bereitet haft?" £uc* 12, 50* 

8* ©egen — Stelle bich eine halbe Stunbe an einen 
Ort, mo baS ©cfjo bir beine Sorte guritef gibt; bannmerfft bu; Sie man in ben 
Salb fchreit, hallt es mieber* „gabreuiäjtbalbherauS guganfen; bennmasmiHft 
bu hernach rnadjen, memt bu beinen Sftädtfien gefchänbet haft?" Sprüchm* 25, 8, 
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üdb, fratt, totaljliiu 
|Memt man aus Siebe beiratbet, mirb man Mann unb Meib; metm men aus 
23equemlicpfeit beiratbet, gerr unb grau; unb mettn man aus SBerpältniffen 
beiratbet, (Gemapl unb (Gemahlin. 

Man mirb geliebt bon feinem SBeibe, gefront öon feiner grau, gebulbet 
bon feiner (Gemahlin* 

Man bat für fiep allein ein Meib, für feine ßauSfreunbc eine grau, unb für 
bie Sßelt eine (Gemahlin. 

©ie SSirtpfcpaft beforgt ein Meib, baS £auS beforgt eine grau, ben ©on 
beforgt eine (Gemahlin. 

2Bemt man franf ift, mirb man gepflegt bon bem Söeibe, befuept bon ber 
grau, unb nach bem 23efinben erfunbigt fiep bie (Gemahlin. 

Man gebt fpagieren mit feinem SBeibe, man fährt aus mit feiner grau, unb 
man macht $artieen mit feiner (Gemahlin* 

Unfern Kummer tpeilt baS 2Beib, unfer (Selb bie grau, unb unfere 6cbub 
ben bie (Gemahlin. 

6inb mir tobt, fo betoeint uns unfer SBeib, bettagt uns unfere grau, unb 
gebt in ©rauer um uns bie (Gemahlin* 

ion oben herab. 
SfBemt nur beb Menftpen $<mb Befprenget 
©er ©rbe melfeb ©tab unt) SauB, 
60 ifi’b boep mieber Balb berfenget 
UnB fd)mact)tet unter §ip unb 6tauB * 
©rft menn bom gümmel milber Siegen 
2Iuf 53aum unb 6traucp pernieberfäUt, 
©rgrüufb unb buftet’b allermegen, 
©amt jaucht berjüngt bie gan^e 2BeIt. 

@o tjl auä) Menfäjentrofl bergeBenb, 
5ßenn ntübe unb bom ©urft geplagt 
©ft in Der SBüjte biefeb öeBeub 
©ie @eele tn fiep felBft besagt; 
©rft tbenn ipr ©otteb S3rünnletn guiUen, 
©rft menn fein ^riebenbfirom fte tränEt, 
ftann fte ben ©urjt auf etbig fHIXen; 

©ann ijt ipr Stcpt unb ©roft gefepenft. 
Sluguft 33eren3. 

€in feltene* irifptel eljeüdjeu G&liite, 
tSlütflidje ©tjebiinbniffe fiat es ju affen Seiten gegeben, unb treues 3nfantnten= 
halten bon Mann unb Meib finbet fiep (Gottlob noep immer* Mas aber einmal 
in ber peffifdpenSanbgemembe ©auernpeim borgefommen ift, pat fcpmerlicp 
feines (Gleichen tm ganzen beutfepen Sfteicpe* $or einigen gaprgepnten lebten in 
jenem ©orfe gmel ©pegatten* ©er Mann piefc gacob0tauf unb fein Meib 
Slnna Margaretha, bie mar eine geborene Möf er* ©ie beiben batten 
ein (Geburtsjahr (1759), mürben gemeinfatn an einem Slltare confirmirt, 
berpeiratpeten fiep im 25. SebenSjapre, lebten 60 gapre in glüdfltdper ©pe, maren 
mäprenb biefer Beit nur einmal unb gmar gemeinfam 8 ©age lang Iran!, 
berriepteten beibe, obmopl fepon 84 gapre alt, bis gum Beitpuult tpreS ©obes 
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iörc häuslichen unb lattbtotrfaftlicgen Arbeiten, ftarben bann an einem 
£age unb mürben in einem gemeinfamen ©rabe unb in ber nämlichen 8tunbe 
gar lebten dtufyt befiattet. 

Sürmahr, bie haben mit S^ee^t in £)auernbeim gemoßnt, benn ©lädt 
unb ßeben bat ihnen lange gebauert, unb als baS ©ine htnmegging aus bem 
irbifdhen geint in baS emige, ba fonnte bas Slnbere nicht mehr hier bleiben, auch 
nicht einen £ag mehr* 

„2)ein ©ott ift mein ©ott* 2öo tm ftirbft, ba fterbe idh audh, ba miß ich 
audh begraben merben." (Diutß 1, 16 unb 17.) 

©hterlei Steifen mtb dreierlei ©efdjraatf. 
t>ffie6e ©rüber," faqte ein frommer ©tarnt bet 2üfdje,' „ laßt euch einen SCraunt 
ergäben, ben ich biefe Stacht hatte!" 

„Sftir mar% als fifce ich mit brei Gräbern beim SIbenbbrot. Sn. bem 
SJtunbe beS ©rften mürbe baS troefene ©erftenbrot gu gonig* Sn bem üötunbe 
beS Breiten blieb es, mie es mar; bem dritten aber bermaubelte es fieß gar in 
Söermuth* SBoßer farn eS nun, baß einerlei 23rot breierlei ©efehmaef hatte?" 

2)ie S3rüber mußten ben £raum nidht gu beuten unb feßmiegen* ©üblich 
fprach ber Sftann: 

„®er ©rfte genoß fein ©tücflein 23rot mit £)anf unb Slnbacßt; ber Bmeite aß 
eS mit ©teicögültigfeit, ahne einen ©ebanfen an ben ©eher aller guten ©aben; ber 
dritte aber bergehrte eS mit innerer Ungufriebenheit unter geheimem SJiurren unb 
Etagen." 

Bufriebenheit unb frommer SDanf gegen ©ott berfüßt uns jeben ©enuß; 
Ungufriebenheit unb Unbanfbarfeit verbittern alle greuben beS SebenS* 

©ottfeligfeit unb ©enügfamfeit finb ein großer ©emimt. 

20 antra flub diele Senfe arm? 
„lUeit fie bie Saljne (ben SDHIdjraljm) »erberben taffen. Silberne Söffet tner= 
ben gum SluSfraßen ber Eeffel genommen. 3)ie 0<heuerbürfte bleibt im Sßaffer. 
äfteffer mit fdhönen ©riffen merben in Söaffer gefteeft. -S)te 33efen merben 
nicht aufgehangen. S)aS gebrauste £tfcßgeng mirb an Orte gemorfen, mo 
SJtäufe brau nagen fömten* Scannen nnb Tonnen liegen in ber ©orate, bis fie 
gerfaßen* ®ie Kleiber hängen auf ber Seine, bis fie ber SBinb gerreißt* SDie 
SBinterfadfjen gerfreffen im ©ommer bie ßftotten* fjleifdö- unb ©emüferefte 
oerberben in ber ©beifefammer. Su’S £3acfobfi läßt man Stürmer fommen. 
SDer pfropfen fehlt auf ber ©ßrubflafche, unb bie fliegen fcßlagen ihr Oitartier 
barin auf* Kaffee, S^ee, Pfeffer unb anbere ©emürge Verlieren, meil offen 
ftehen gelaffen, ihr Stroma* £)aS ßtöfelfteifcß Verbirbt, meil @alg fehlt ober 
meil es auf bem ©algtoaffer fdhmirnrnt unb baS ^Jleifch nicht borher gelocht 
mürbe. Slrmuth anfidj ift feine ©cfcanbe; mirb aber Semanb arm auf biefe 
SBeife, — foHte ber fidj nidht feßämen?" 
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JSic ®od)iei' J>cä Fiidjtcvs. 
(Stählung roit H. 21. 3* 

I. 

oretta bietet bem Pefudber unb S^etfenben meuig ScbenSmertbeS bar* ©S 
O) ift eine alte Stabt im Staate £* * ♦ ♦ *, bie längs einer ®ügelfette ge* 
baut unb anfcpeinenb lange Sabre Derfucbt, ben ©ipfel gu erflimmen, enblicb 
aber ntübe unb mutbloS, halbmegS unten liegen gcblubeit ift* Einige gabrifen, 
bie einfienS aus ihren §of)tn, fcbmargen Scbornfieinen bidhte Sftaudhmolfen gen 
©irnmel fanbten, haben längft bie Spüre« gefcploffen unb ben betrieb eingefteüt* 
gafi immer ifi’S ftiü unb übe in äftoretta* Sn ber §auptftrafte mädhft längs beS 
PflafterS baS üUtooS unb milbe hänfen firecfeu ficb Mbläugelnb bis gu ber Käufers 
reibe an beiben Seiten aus* -Rur gmeimal im Sabre fcbüttelt bie fdblummernbe 
Stabt bie geffeln beS Schlafes ab unb richtet ficb gleidhfam in bie §öbe, um ben 
©aug ber '-Seit gu beobachten unb ibr gu geigen, baft fie auch noch esifitre, menn 
audb nur in ber Stille* SaS ift in ben Sagen, menu bie ©ountp * ©ourt ihre 
Siftuugen tu bem grauen, alten ©eridhisbaufe abbält* Senn Sftoretta ift 
©ountpfift non SJiore unb barum bod^ nicht gang ohne Pebeutung* Sm 2Mrg 
unb Dltober mirb es auf ben Straften mit einmal lebenbig* Pon toeit ber 
fommen bie garnier angefabrett, um ihre Klagen unb ihre Potp bem ©eridhte 
oorgulegeu, unb an ber Seng beS ©ourtpaufeS fiebt man bann eine lange Sfteipe 
Don ©efäbrten aller Slrt, öcn ber leichten, eleganten .tutfcpe beS reichen Piep* 
bänblerS bis gurn fcömereu DhfenWagen beS armen Centers* 5Iuf bem Skalen 
in ber Umgäuuung fiepen ©ruppeu öon Männern in lebhaftem ©efprädp, mib in 
ben Sälen unb fteingepftafterten ©erriboren beS ©ourtpaufeS treiben bie Slboo® 
faten ihr ©efdpäft, rennen eiligft, mit ber geber pinter’m £>pr, bi« unb her 
vertiefen fiep in bie ßeftiire mächtiger Papierrollen, ober erflären ben laufebenben 
Klienten bie &abprintpgänge be§ ©efefeeS* 

Snt ©ericptsfaalc felbft aber perrfdjte, gur 3^tt nuferer ©efepiebte, mit 
etferner Strenge ber toeit unb breit bekannte Subge ©urton* Sfttt munberbarem 
Sdparfblicfe burchfehaute er bie Dermorrenften gälte unb noch nie batte es Ses 
manb gemagt, feinen UrtpeilSfprucb gu tabeln ober feine Sftotioe gu Oerbähtiger* 
Sie SlbDofaten batten Oor ihm einen beilfamen Slefpeft unb erlaubten fidb nie* 
mals eine Sufludpt gu ben Pralinen, mit benen fie oft einen fcpmädperen ©baralter 
gu überrumpeln unb oermirren pflegten* Por bem burebbohrenben Plidfe, ber 
aus feinen fcbmargen, bliftenben Slugen fdboft, fenlten Schlauheit unb Srug 
ftets bie SBaffen* Sa, Subge ©urton mürbe gefürchtet* S^beS ^inb lannte ihn 
unb mich ihm aus, menn es feiner Don SBeitem anfieptig mürbe* Pientanb rebete 
ihn an, deiner magte es, fidb mit ihm in irgenb welchen Perlepr eingulaffen; fein 
ganges Sleuftere mar abfdprecfeub unb bagu angetpan, gurdbt einguflöften. ©r 
mar eine hohe ©eftalt, lergengrabe, hager unb fdbmädjttg* Sein glattrafirteS 
©efiht mar hart, mie aus Ptarmor gehauen; bie-Singen fepmarg, raftloS in ben 
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©öblen roHenb, bon mächtigen, Bufdötgen Srauen uberfdjattet* 3)te bünnen £ip* 
pen maren ftets feft sufammengeprefei unb um ble SFmnbminfel lag ein feltfamer 
parier unb ber§Iofer SH* 2Bar baS (Sefidjt ber Spiegel beS §ergenS ? 2Bar 
baS au<h §art, falt, lieblog? 

Proben auf bem lebten ber £ügel, meldbe bic ®etie längs ber Da? (£reef 
hüben, ftanb unb ftebt auch mobl beute noch baS alte £>auS, (Surton SJtanfion 
genannt üMdjtige Sßalbbäume berlieben bem auSgebebnten $Iafee Statten; 
Sträuche unb £eden fd&loffen ihn ein unb überall mucherte hohes Unfraut üppig 
empor* Seit Sabren butte feine pflegenbe ©anb ben (Sorten ungerührt SMeS 
mar öermilbert, bie Blumen erftidt, bie Dbftbäume oerborrt unb bertoittert 
(Spbenranfen batten ficb bis hinauf pm (Siebei beS fteinerneit (SebäubeS gefdjlwtgen 
unb oben auf bem $>acbe mucherte baS SJtooS* Stets marejj bie Spüren unb 
Senfter gefcbloffen* ütin lebenbeS SSefen ließ ficb blicfen, als ab unb %vl ber 
Sxtbge unb feine alte fdjmarae ©auShälterin, bie mie Statten in biefer einge^ 
friebigten SBilbnife umberfcblichen* StingS umber mar es ftitt* Stumm, mie ein 
Unbeil brütenber SUefe lag baS alte 2ftanfion=§öuS gmifcben ben Räumen ba* 

(SS mar nicht immer fo gemefen* Sich, es änbert ficb im Sftenfcbenleben ja 
fo Piel, unb nur ber emige (Sott, ber über ben (Sefcbicfen ber (Srbe ftebt bleibt, 
mie @r tft unb mar. Sluf (Srben treibt ber Sßecbfel fein buntes Spiel. $eute 
breiten mit einem bumpfen SIngftfdtjrei $er§en, bie geftern jauchten unb fabelten* 
Singen, bie borbem funfeiten bor SebenSluft unb greube, rbtben ficb bort beifeen 
Sbränen, bie aus ihnen quellen* @eute fpielt bas fezr% einen SiegeSmarfcb unb 
morgen eine &rauerhpmne* Samilienfreife, in benen bas reinfte (Sind mobnte, 
merben gerriffen unb serfprengt* S)ie alte fetimatl), in benen eine glücflicbe 
Sftutter ihren blonben ßiebling miegte, ftebt einfam nnb berlaffen ba* Singen 
merben im $£obe pgebrüdt, @änbe auf leblofer Sruft gefaltet, (Sräber gegraben 
unb pgefdfjaufelt — So gebt* S fort im Seben, baS nnfereS £>afeinS enger 
Nahmen tft. (£s mar fa immer fo unb immer mirb'S fo bleiben* „Sn ber SBelt 
habt ihr Slngft!" fpricbt ber ©(Srr* „Slberfeib getroft, ich habe bie Sßelt über* 
munben." 

(Sariton (Surton mar als junger SIbPofat nnb Äed&tSanmali nach Sftoretta 
gefommen* damals blühte bie Stabt unb fcpieu eine glängenbe Safunft gu 
haben* Sludj ber SebenSbtmmel (SurtouS mar molfenlos unb rein. Seine tüd)s 
tigen (Saben unb öortrefflidjen furiftifdjen ^enntniffe perfd&afften ihm halb eine 
auSgebebute $ra£iS unb feierten ihm ein bübfdjeS (Smfommen* SIIS einmal 
ber Srübling mit feinen Slumen unb Vögeln mieberfam, ba faufte (Surton bie 
alte SJtanfion auf bem §ügel, liefe bie tiesmege glätten, bie (Sefiräucbe unb 
Säume befcfeneiben, bie Seete orbnen unb mit Geranien, Jppacinten unb 
SJttgnonelte fdjmüden, mäbrenb baS grofee guabratförmige §auS mit neuem, 
lebhaftem $arbenanftricb gegiert mürbe* Unb an einem Samstag SIbenb, als 
bie ^ircbglode eben ben Ruhetag einläutete, ba 30g an (SurtonS Seite ein 
boIbeS SBefen mit golbenem £aar unb blauen Singen, aus benen ber Siebe 
heller Fimmel lachte, als £>errin beS ©aufeS in baffelbe ein* 2>ann reihte ficb 
£ag an Xgq, SBoche an SBodfje* $ie Saatfelber prangten im reichen ©rnte* 
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fegen (Sötte#; bann reiften bie Früchte be# Dbftgarten# nnb fielen in1# (Sra# 
unter ben Zäunten; bann famen bie falten Sinbe, wirbelten bie ©chneefiocfen 
bitrdj ben oben (Sarten ttnb bängten über Stacht bie (£i#perlen an bie fahlen 
Bmeige* Unb al# mieber ber §olbe grübling über bie S3erge geftiegen farn, 
ba fteEte fid) mit bem erften SSeildjen, ba# febüebtern au# ber @rbc flaute, ein 
Heiner Qmgel in ber Manfton ein, ben ßurton unb feine (Sattin in monniger 
(Slternfrenbc an’# ®erg biücften* 

Sie eine 23lume blühte Margaretha heran unb bie fleinen Sinne fdjtenm 
fidj tr»ie gmei golbene Sfeffeln um be# Skater# £erg gu fchtingeu* Unb fiehe! Sin 
bem $immel biefe# ftillen, reinen gamitienglücfe# gog bie erfte unbeilbrohenbe 
(Semittermolfe herauf* Sluf ben Sangen ßueia#, (Surton# junger (Sattin, fingen 
bie Stofen an gu erblaffen* Die SSeilchenaugen mürben matter unb matter, bie 
(Schritte immer fchleppenber unb langfamer, bie blauen Slbern flimmerten tm= 
mer beutlicber burd) bie blaffe §aut unb auf bem fdjönen Slntlifc lag ein trauris 
ger ©chatten, mie jene leichte Solle, bie oft am Morgenhimmel fdjmebi* — SU# 
einft bie großen Slugen mehmüthig auf ben am Säger fifcenben (Saiten ruhten, 
burebguefte ihn mit jähem ©chmerge ein (Sebanfe* ©oEte er fie berlieren ? £), 
meid) ein hei&e# (Sebet ftieg in jener Stadst au# bem bergen be# armen Spanne# 
gu (Sötte# Dhron empor! Sie innig unb ftürmifch flehte er ba gum Irimmiiftfjen 
Skater empor: »£), nimm fie mir nicht megl ©ntreiße fie noch nid&t meinem 
§ergenl" 

SU# ber borgen fein erfte# Dämmerlicht burch ba# genfter auf ba# Säger 
marf, auf bem bie blaffe Traufe leicht fchlummernb lag, ba mar e# (Surton, al# 
ob er eine leife ©timme höre, bie flagenb fang: 

ift beftimint in (Sötte# Stßth, 
Daß man oom Siebten, ba# man hat, 
Muß fdjeibett." 

®hß bie ©onne hoch am £immel ftanb, hatte bie Mutter ihrer fleinen 
Margaretha ben Stbfdjiebsfuß auf bie ©time gebrüeft, unb ihre fchmale, bur<hs 
fichtige §anb in bie ihre# (Satten gelegt, ber fie mit heißen Dhränen beneßte* 
Die Slugen fcßloffen fich, bie großen, blauen Slugen; ein (Sngel be# $(§rrn 
fchmebte hemieber unb rührte leife ba# brechenbe £erg an, — ba ftanb e# ftilL 
(Sin ©onnenftrahl fußte tiebfofenb eine fleine Socfe, bie auf ber marmorn 
meißen ©tirne ruhte, unb (Surton lag fdjlndjgenb Oor ber Siege feine# Stinbe# 
auf ben ®nieen* 

II. 

Um bie (Srabfieine auf Moretia# fjriebhof lagerten fdjon bie Slbeubfchat* 
ten* Man hatte heute einen alten, müben (Srbenpilger in fein fülle# Stußefäm5 
merlein gebettet unb ber greife Dobtengräber glättete eben mit feinem ©paten 
ben frifdjen (Srbßügel, auf ben etn ®reug unb ein Slnfer bon metßen Sntmortetten 
oon einer liebenben $anb gelegt morbenmar* Sil# er auffchaute bonfeiner Slrbeit, 
ftanb ein Mann neben ihm, beffen Singe fpäbenb bie lange Steiße ber (Sräber 
überflog* (Sr mußte ein Steifender fün, benn feine Kleiber mären bom ©taube 
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ber ßanbftrafee Bebeeft* Sein BlaffeS ©efidjt, baS bon einem leidet ergrauenben 
S3arte umrahmt mar, mürbe bon einem breitränberigen Strobbute Befd^attet* 

„©Uten Stbenb," fagte ber £obtengräber unb fab ben $remben an* tiefer 
ermieberte freunblih ben ©rufe unb fuhr fragenb fort: „&er tirdjbof ift halb 
botf ?" 

„3a, ja, noh ein paar Sabre, bann mirb man mobl bie Pforten gufhliefeen 
müffen* 3)aS Sterben bört nicht auf, lieber Bann, bört nicht auf* 2)er Xob 
mirb halt nicht mübe, bon ©aus gu ©aus gu manbern unb feine Blumen unb 
23liitben gu brechen* Sie fiub mobl fremb hier ?" 

„3a, jefet —" antmortete ber ©efragte unb fuhr mit ber ©anb über bie 
Stirne, „früher, bor bieten Sabren b^Be ich einmal hier gemobnt* SDaS ift 
aber fhon lange her, febr lange*" 

2) er £obtengräber mufterte bie bleichen 3üge beS $remben, unb berfuebte 
bergeblicf) in benfelben irgenb einen Skfannten aus früherer 8eü mieber gu er* 
tonen* „Sie haben mobl auh Semanb hier liegen unter ben ©räbern?" fragte 
er nach einer SB eile* 

„3<b ? Stein* — Siiemanb aus meiner Familie*" ©r Blidfte lange finnenb 
bor fidj bin; bann richtete er ficb auf, geigte auf ein ©rab unter ber einige 
Schritt bon ihnen entfernten Xrauermeibe unb fragte: „Ber liegt benn ba ?" 

„3)a? S)a liegt ßueia ©urton, beS alten Subge ©urton grau. 3)aS ift 
aber fhon ein gang altes ©rab* ©S mar eins bor» ben erften, baS mir hier auf 
bem $riebbofe gruben*" 

„ßebt ber alte Subge noch?" fragte ber Baun meiter, ohne bie ^ugen bon 
bem angebeuteten ©ügel abgumenben* 

„3a, ber lebt noch* ©r ift iefet fhon recht alt unb ich glaube, er fängt an, 
gebrechlich gn merben, obgleich er nodj fo gerabe unb aufrecht gebt, mie bor gehn 
3abren, als—" 

©ine bmtfle Slötbe iibergofe baS abgemanbte ©eficht beS Stemben, ber, als 
ber Sllte ftoefte, leife fragte: „81IS —?" 

„Sie tonen bie ©efchichte nicht? 3)a müffen Sie mobl recht meit meg mob* 
nen bon hier ?" 

„3h bube mobl ©tmaSbabon gehört* Bie berbiettfih bie Sache? Seine- 
feine -" 

„Seine £o<hter, bie fhone Margaretha, mie mir fie Sille nannten, —\a, 
bie bat bem Sitten baS ©erg gebrohen* tommen Sie, mir fe^en uns bort auf 
baS ©rab, unter ber Beibe* Benn Sie münfhen, miß ih 3buen bie ©efhichte 
ergäben*" 

3) er Sfrembe folgte fhmeigenb feinem rebfeligen Führer, legte feinen ©ut in 
baS ©ras gu feinen Sufeen, fo bafe ber Slbenbminb um feine Stirne meben 
fonnte, unb hörte mit gefalteten ©änben bem alten Sobtengräber gu* Unb ber 
ergäblte: 

„3)a in biefem ©rabe liegt 3ubge ©urtonS grau* Sie ftarb febr jung, 
nah btoS einem Sabre eines febr gtücflihen ©betebenS* 3<h febe ja febr oft 
ben Shnterg ©interbtiebener am frifh gemähten ©rabe ihrer ßieben, aber in 
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bett breißig Safjren, too id) beit lobten bie Kämmerlein guredjt gemalt, habe idj 
ute einen Menfdjen gefebeit, ber fo bon feinem ©djrnerg gerriffen unb nieberge* 
brücft tourbe, tote ber 3ubge* 211g er ba neben mir ftanb, mit bent flehten 
SHnbeauf bem 2lrme, toäbrenb ich bag ©rab gufdjaufelte, fab er aug, alg ob er 
felbft in bie ©rbe fteigen foüe, foldj eine 231äffe übergog fein ©eficbt* ©r brüd'te 
bag Heine 2Jläbd&en fo heftig an*g gerg, baß eg laut auffcbrie bor ©djmerg* — 
©eine Margaretha toar nun fein 2Weg* 3$ fag Shuett, ber Mann bat bag Kinb 
vergöttert, unb bag toid ber g©rr unfer ©oit nicht haben* ®er 3ubge tonnte 
feinen Augapfel nicht beffer pflegen, alg feine Margaretha* ©ie toar bie ©onne 
feiheg ßebeng; er lebte nnb arbeitete nur für fie* (Seine ßiebe gu bem 
flehten ©efdjöpf farmte feine ©rengen* 3e älter fie tourbe, befto fefter fdjien ficb 
beg SSaterg gerg an bie Xodjter auguflammern* D, fie toar aber auch fcbön, 
bie Margaretha ©urton! ©g ift mir, alg fönnte ich fie jcßt noch bor mir flehen 
fehen, mit bem lieblichen ©efid)td)en, auf beffen glatten Mangen bie Doofen int* 
mer blühten* 3a, ich fefj’g ießt noch, bag frohe, flehte ©efdröpf mit ben großen, 
ladjenben SSeildjenaugen nnb bem fcbimmernben ©olbhaare, bag toie ein geilh 
genfehein ihr 21ntliß umrahmte* ©ie toar bag ©benbbilb ber Mutter, eben fo 
fcbön, fo froh unb heiter, fo freunblicb gegen Sebermann* — üftaepbem bie 3abre 
bie Munbe feineg ferneren SSerlufteg einigermaßen geheilt hatten, lebte ber 
3ubge glitcflicb nnb gufrieben ba oben in ber alten Manfion mit feinem bübfeben 
$inbe* 3dj habe fie oft gefehen hier an biefem ©rabe* 2)er Skater tourbe ftetg 
traurig, toemt er ben gügel anfebaute, unter bem bie ©attin fcblummerte* 21ber 
bann fdjlar.g Margaretha ihre 21rme um feinen galg, brüefte einen gärtlicben 
Shtß auf feine Mange —unb bag brachte immer toieber ben Sfugbrud berg«5 
friebenbeit auf fein ©efiebt* freilich, ießt fommt er nie mehr hierher» ©onber= 
bar, er hat ben guß nicht mehr auf ben gfriebbof gefeßt, unb febeint mit ben 
lobten toie mit ben ßebenben gebrodjen gu haben, feit...." 

&cr 3hembe hatte fein gaupt in bie ganb geftüßt unb ohne eg gu erheben, 
fragteert „©eit. ..?" 

„3a, ia, ich überftiirge nticb* 3<b toiDC Shnen bie gange ©a<be ihrem ©äuge 
nadj ergäben* 21lg Margaretha ben ^inberfebuben enttoaebfen nnb gur 3ung* 
frau herangeblüht toar, fehlten natürlich bie freier nicht* ©ie toar bie Königin 
Morettag, bag belle £icbt, um bag gabllofe Käfer fdjtoirrten, bie fidj aber alle 
bie fjlügel bezeugten* ©ie toar ftolg unb ihr 8tel hatte fie ficb hach geftedt* 
£>er SSater hatte fie toobl auch bergogen in feiner abgöttifeben, blinben ßiebe* 
©ie hatte nie einen mtbefriebigten Mmtfcb gefannt* 2>er SSater toar reidj unb 
toie fein gerg, fo toar feine ganb ftetg offen* £>agu farn nun noch ihre toirflidj 
blenbenbe ©cbönbeit, — unb tft’g gu bertounbern, baß bie reigenbe Margaretha 
bag golbgelodte Köpfchen giemltdj hoch trug ?" 

„©ietoar aber boeb gut —" pfierte ber 3rembe leife bor ficb btu, ohnebmn 
©rafe aufgublidett* 

2)er Stobtengräber fdjaute neugierig bag gefenfte gaupt feineg Suhörerg an* 
„gaben ©ie bag Mäbdjen auch gefannt ?" fragte er bann* 

©rfebredt fahr ber Slngerebete empor* ©ein gaar toar ihm auf bie ©tirne 
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gefallen unb mit gttternber £anb marf er eg toieber gurücf* (Bein 2fuge ruhte 
unbermanbt auf bem ©rabe* taurn hörbar antwortete er; „3a, ich ljabe fie 
gefarmt — bor biefen Sabren* (Srgäbfen fie tneiter I" 

„©emifi, fie mar gut 2lber {eben Bit, man batte fte fo .bergogen* Sie 
farmte bag £eben gar nicht* $ür fte batte eg ja Mag immer Sonnenfdfjein gehabt 
— £)od), pren Sie nur meiter«. drüben in 23ardljefter motjnte gu ber 3eit afg 
(Surtong £odf)ter ungefähr gmangig Sabre alt mar, ein junger SDoftor, 2lrmanb* 
(Sin tüchtiger Sfrgt, fag ich Sbnen, unb, mag mehr ift, ein djriftficber Mann, 
rec^tfdöaffen, e^rlicg, treu mie ©ofb, bag £eben ber bärtigen Sonntaggfdfjufen 
unb eine Säule ber ©emeinbe* S)en ®oftor Slrmanb batten mir 2We febr gern/' 

(Sin bittereg ßäcbefn gudfte um bag ©efid&i beg Dfcifenben, ber ficfj bücfte unb 
einen ©raghafm non ber (Srbe bffücfte* 1„2)er $)oftor fam bief öfterg nach Moretta, afg eg feine biefigen Patienten 

tbig bitten, uub am weiften Sorge fcftien ibm bag SSefinben beg Subge gu 
üben, beffen ©efunbbeit er fd&arf Übermächte unb befcbafb febr oft in bie Man= 
n fam/' 

£)er 2lfte fdfjmungefte bergnügt über feinen fdjfauen §umor unb fcbien febr 
ttäufd&t, afg ber $rembe feine Mugfef gu einem £ädjefn bergog, fonbern ftarr, 
©ebanfen berfunfen, ba fafc. 

„Leiter —" fagte ber ^eifenbe. 
„Mm, ber Subge batte eben ben 2)ofior Sfrmaub auch febr gern uub hätte 

n mobf fein ^feinob lieber anbertraut, att irgenb Semanbem auf ber meiten 
eft Margaretha — ja, ich meifc nicht, mie’g in bem thorierten bergen aug* 
j* 3<b gfaube, fie batte auch • • • •" 

„Meiter!" rief ber Sfrembe ungebufbig, unb mifdöte ben Schmeiß bon feiner 
Stirne* „Leiter, meiter! ttebergeben Sie bag! Mag ift aug ihr gemorben ?" 

„®ag ift bag traurigfte ^abitef ber gangen ©eicbidjte* (Sg trieb ficb bamafg 
ein gemefener Scbaufyiefer inbiefer ©egenb herum, ein bifbbübfcber Menjdj, 
aber ein gottfofeg, ebarafterfofeg Subject Mobon er lebte, mufete Memanb* 
(Sg mürbe aber bief gemunfeft bon mitternäcbtficben Orgien in einer berfteeften 
Spielhölle briiben in 23ar<befter* tiefer ©auner, ben man an ben erften beften 
^aum hätte anffnübfen foffen, beftridfte mit feinen bübfeben febmargen Sfugen, 
'einen feinen Manieren, feinen artigen Mbengarten bag argfofe £erg berfebönen 
Margaretha* Mir hätten ihn mit 3-engriegefn aug bem (Sonnt*) gejagt, fag ich 
Shnen, menn mir auch nur geahnt hätten, mag mir nachher erfuhren* Mir 
aftem Mann focht bag S3fut je£t noch, menn ich brau benfe* — SRun, bag Ungfücf 
fam* (Sineg £ageg fehrte Margaretha bon einer gabrt nach 83arcbefier ber» 
h eirathet, heimfich berfjeirathet mit jenem Schürfen, gurücf*-— Mag an jenem 
Slbenbe ba oben in ber Manfton gmifdben Später unb Tochter borgegangen, hat 
man nie erfahren* Mn nädjftenl&ag aber mar bie feböne Margaretha berf<hmun= 
ben* Mich ben Sdhaufbiefer fab man nicht mehr unb eine Mocbe fpäter gog 
S)oftor Sfrmanb bon 23ardhefter meg, in ben Meften — nadh (Safifornia, fagten 
bie £eute* ©ineg Slbenbg ging ich fpät hier cuf btn Kirchhof, um meine Saaten 
unb Sdfjaufefn, eiueg nahenben ©emitterg megen, gu fjofen* Mg ich an bieg 
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®rab farn, fanb ich beit Subge auf bern £>ügel liegen, bag ©efid&t in’g ®rag 
gebrüdt unb lute ein ®inb lueinenb* 2>ag luar aut Sage nach bent $Berfd)luinben 
feiner Sodbter* ©eitler ift er nicht luteber ^ier geiuefen- ©r ift falt mib hart 
geiuorben* $ein Menfdb Darf ihn befudjen; er befudbt feinen Menfdben* ©ein 
®aar ift ergraut unb feine ®änbe fangen an gu gittern* ©r berbirgt fein ge* 
brodjeneg £erg in ber finfteren $üHe eineg abfto&enben to&eren — furg, er ift 
ein Menfcbenfeinb, bena ©otteg Söort unb Sroft bat er uon fid) geftofeen*" 

„Unb Margaretha?" fragte ber grembemit leifer ©iimrne, in ber ein 
fdjinadjeg gittern flattg* 

„Sie ift Derfdbollen* Süemanb lueif$, luo fte ift* Sbr SSater tuürbe and) 
feine ^adjridjt Don ihr entgegennebmen* ©r ift gu ftolg, unt feiner Sodbter jemalg 
gu bergeiben* $ür ibn ift fie tobt* tote Margaretha t gebenfatfg bat fte ber 
©djurfe irgenbluo in einem abgelegenen Minfef in üftotb unb ©lettb berlaffen* 
Man tueiB ja, tuie foldbe ©efcbidbten faft immer enben* ge£t aber ift bag Sldeg 
fdbon fo biele Sabre ber, ba luirb fie toobl irgenbluo geftorben fein in ber lueiten 
SBelt branden, Dietfeidbt in einem totenbaufe ober £otyitaI, tuer toeifcl" 

„£)©ott!" ftöbnte bnmpf ber Sfrembe unb brüdte feine §änbe auf bie 
25ruft, alg ob er erfiiden tnüffe* Sann fianb er auf, blidte lange gu bent alten 
Saufe hinüber, bag man im Sämmerlidbte beg erlöfcbettben Sageg fanm mtb* 
bnrdb bie giueige ber 23änme erfennen fonnte* Mit leifer ©timme fagte er 
enblidj: „geh baute 3bnen!--©g luirb fdjon bunfelunb idb mufj nodb lueiter 
geben* ©ute 91acbt!" 

Unb alg er bent 5llten bie §anb reid^te, fuhr biefer erfdbredt gufammen, 
benn fie luar falt tuie bie eineg lobten* 

Sn jener Sftadjt aber ftanb im matten ©temenlidbt ein Mann, ber ein Der= 
loreneg £ebengglüd betrauerte, an ber Umgäunung ber alten ©urton Manfion 
unb fdbaute in ben Ueriuilberten ©arten* ©eine Sänbe luaren gefaltet unb bie 
£ippen beloegten ficb in ftummem ©cbet* 

HI* 

©djneibenb falt luebte ber üftorbtuinb bnrdb bie oben ©tragen Morettag* 
Unter ben ©dbritten ber toenigen Sufcgänger fnirfcbte ber gefrorene ©cbnee, ber 
luett mb breit ben 23oben bebedte unb an ben Säufern unb gämten Dom 
©türm gu Raufen gufammengefegt tuorben luar* to §immel hingen bunfle 
SBolfen, hinter benen bie ©onne ficb Derbarg* Sen gangen Sag über batte 
ber SBinb fein fdjaurigeg £ieb gefangen, gegen Slbenb aber legte er fidb, uacb= 
bemer bie Sßolfen Deriuebt batte* to aber bie Sunfelbeit angebrochen, luar 
bie $älte nodb grimmiger getuorben* Sie ©terne leudbteten matt gnr ©rbe 
nieber* ©g luar gang fülle* üftur ab unb gu ftridb ein rauher SBinbftofe bnrdb 
bie ©tragen unb rüttelte an ben genftern unb Sbüren* 

5lnf ber ©trafge fam eine einfame äöanberin, eine in einen alten Mantel 
gehüllte ©eftalt heran* Sag ©efidbt, nur leicht Don einem bunflen ©dreier ge* 
fdjüfct, luar Don ber eifigen teilte gerötbet unb oft ging ein gittern bnrdb bie 
©lieber ber nächtlichen Sfteifenben* to fie bag erfte Saug Morettag erreicht 
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Satte, Blieb fie fielen unb brühte bie fteifen, falten §är«be auf bie Bruft* 
©eufgenb lernte fte fidf) an ben Saun, um gn ruhen* SebeSmal, mentt ein 
Sinbftoß hetangefegt farn, surfte bie grau sufammen unb sog ben Kautel 
fefter an fidh* SIBer es mar fo falt, fo falt-fie mußte meiter geben* 
Sühfarn fdjleppte fie fich burdh ben ©djnee fort SSt Stritt mar manfenb, 
ihr Slthern feuchenb* ©eben Blirfte fie um fich, als ob fie fürchte, baß ihr 3e* 
manb folgen mödhte* — ©üblich lag bas le^te ©aus beS ©täbtdhenS Sinter ibr 
unb bor ibr auf bem ©ügel bie alte ©urton Sanfion* jftur aus einem genfter 
fchimmerte ein mattes Siebt fonft mar baS gange große ©aus in £)mtfelbeit gehüllt* 
2>ie Sanberin febritt langfam bem (harten su, trat in benfelBen ein unb lehnte 
ficb an einen Baumftamm* Unoermanbt febaute fte narfj bem erleuchteten gen« 
fter hinauf* 8u ibten güßen mirBelte ber ©chnee in fleinen Solfen unb Don 
ben rieften ber Baume fiel er auf ihre ©(buttern. ©ie faltete bie ©änbe unb 
ein leifeS ©dhluchgen mürbe bon bem Sinbe in bie gerne getragen* ©üblich 
raffte fich ficb auf unb feöritt auf baS ©aus gu. Sitgitternber ©anb floate fie* 
SSt Klopfen mar aber fo leife, brtnnen hätte ntan’S ni<St* lieber unb mieber 
faltigen ihre fteif gefrorenen ©änbe an bie fdjmere ©ifenthüre att* Sulefet er* 
tönten auf bem glur langfame ©dhritte, bie £hüre öffnete ficb unb Subge Sur* 
ton, mit ber £ampe in ber ©anb, fpähte in bie stacht hinaus, mäbrenb ber 
Sinb feine grauen ©aare Bemegte* 

$DaS halberfrorene SeiB fiel ihm su güßen unb rief mit erftirfter ©iimnte: 
„Bater, idö —id& Bin jefet mieber hier — um®ottesmillen--berftoße michnicht!" 

©ine &obtenbläffe übergog baS ©eficht ©urtonS* ©eine bünnen Sippen 
Surften* ©tarr Blirfte er bie bor ihm £iegenbe an* £>er ©chein feiner £ampe 
fiel auf baS©efidht, bon bem ber ©d^Ieier eutferutmar* ©smarnochimmerfchön* 
0aS golbene ©aar mar aber bünner gemorben, bie Sangen maren Bleich unb 
eingefaEen, tiefe galten lagen auf ber ©tirn. ©in Bitterer ©djmers mar moht 
über bieS ©ers gefommen, benn es mar beutlich in bem armen, abgemagerten 
Sintiiß sn lefen* ©S maren au<S noch biefelben großen Beildhenaitgen, bie ben 
Bater anfahen, aber ein paar fyeUe Sutanen glängten ießt in ihnen* Sargaretha 
ftrerfte bie ©änbe flehenb empor uub mimmerte: 

„Bater, ich Bin miebergefommen! 0, ftoß mich fefef nidht bon bir! 3<S Bin 
allein, gang aEein in ber Seit* Sein tinb ift tobt; mein — mein Sann — ift 
fort* Sch Bin allein* 0, Bater, ich habe gelitten, fo fdjmer gelitten* ©eit ich 
bie ©eintath berliefe, habe ich leiben unb meinen Ungchorfam Büßen müffen* 
©ieh Set, ich Bin in £umpen gehüllt* Sch ftiere — meine ©lieber finb erftarrt — 
ich fann nidht mehr meiter — ich Bin hungrig, Bater, — hungrig — laß mich — 
laß mich Bei bir Bleiben\* 

©in ©trom bon 0f)tänen Begleitete bie fdjludhsenben Sorte* ©ie tag auf 
ben tnieen im ©chnee unb ihre ©aare flatterten im Sinbe* Sie eine Bilbfäule 
ftanb Subge ©urton bor bem armen SeiBe* Sfeine SuSfel in feinem ©efidhte 
gurfte, nur bie Sippen maren fefter aufeinanber gepreßt unb als fie fich öffneten, 
ba mar es, um langfam bie Sorte fallen su laffen: „3 dh habe f ei n e Xodh* 
ter mehr*" 



„0 Leiter/' flefeie SDlargaret^a —-wfprid& nirf)t fo* 34 bin bein S^tnb- 
0u bift ber eingige Menf4, beit i4 auf ber gangen Erbe habe* Sd& — i4 bin 
bunberte ton teilen gefommeit — gelaufen* 34 habe mi4 ton ©tabt gu ©tabt 
gebettelt 34 bin ntübe, franf — i4 fann ni4t meiter* SBiEft bn mich ton 
trir ftofeen? 0 tergib mir, tergib mir* (Sott bat mi4 geftraft für meinen Un® 
geborfam — idj habe bitter büfeen müffen* Vergib bu mir, mie bu es ton (Sott 
boffft, bafe (Sr bir einft tergeben möge* £afe mich bei bir fterben* 34 bin fran!, 
$ater* 34 habe mi4 hierher gef4lebJ)t, um bie alte ©eimatb no4 einmal gu 
feben, mo i4 ft glücfli4 mar, unb — unb um bei bir unb uabe bei bem (Srabe 
meiner Muiter gu fterben* SBater, menn bu no4 ein ©erg baft, mirft bu mi4 
ui4t ton bir ftofeen unb in bie falte üEa4t binaustreiben* Um 3efu miEen, 
tergib mir unb laß mi4 an beinern ©ergen fterben!" 

EurtonS Augenbrauen gogen fi4 gufammen, feine re4te ©anb guefte* „34 
habe feine £o4ter mehr!" fagte er langfam — unb flirrenb flog bie £büre in'S 
©4foß* — (Sin geEenber ©4rei tönte bur4 bie ftiEe SRadjt/ unb bie terftofeene 
£o4*er fiel tor ber ©eimatb ihrer 3ngenb obnmä4tig in ben falten ©4nee* 

Aber nur einige Augenblicfe f4auten bie fernen ©terne auf ben regungslos 
fen Wörter Margarethas bernieber* S)ann öffnete fi4 bie £büre mieber unb bie 
alte Negerin SDinab b«f4te heraus, fafete mit ftarfem Arm bie Erftarrte unb trug 
fie in’S ©aus* Sn ber $ü4e brannte uo4 bas $euer unb babin f4lebbte bie 
Wienerin ihre 23ürbe* 

„©ab AEeS gehört," fCüfterte fie leife tor fi4 bin, inbem fie Margaretha 
ein bequemes ßager gure4t ma4te, „bab AEeS gehört £>er alte Snbge bat 
fein ©erg mehr, bas teufet’ i4 f4tn iängft* Aber i4 bab no4 eins, (Sott fei 
SDanf, unb fo lange bie alte S)inab lebt, barf bie f4öne Margaretha ni4t tor 
biefem ©aufe erfrieren* — 34 bab fie ja auf meinen Armen getragen, als fie 
no4 ein gang fleineS 2)ing mar; {a, auf meinen Firmen bat fie oft gelegen, 
bie fleine Margaretha* Mie fie fi4 aber teränbert bat! ©o blafe, armes 
®inb! 2)io§änb4en fo fleinmtb mager, unb baS büb)4e (Sefi4t4en fo ein® 
gefaEen!" 

©eifeer £feee, marme £ü4er unb etmaS eingeflöfeter Mein fa4ten halb bie er® 
Iöf4enben £eibenSgeifter auf’S Aeue an* Margaretha f4lng bie klugen auf unb 
blicfte erft lange anf4eincnb bemufetloS in bem Aaume umher* S)ann f4ien 
bie Erinnerung miebergufebren* ©ie beugte baS ©aupt auf bte 23ruft niebtr 
unb liefe ben £b*änen freien ßauf* 

,,(Sangre4tfo," fagte&inab* „Meine bi4 aus, armes Sinb, es ma4t 
baS ©erg lekfeter*" 

„0 SDinafe," f4l«4gte Margaretha, „bu bift bo4 bie treue, alte $reunbin 
geblieben* (Sott tergelte bir’S* 34 — i4 bab’S mobl gemufet, bafe ber SSaicr 
mi4 ni4t mehr ennebmen mürbe* Aber — &inab — i4 teoEte — ja nur bei 
ihm fterben!" 

r,©tiE, ftiE, £inb!" fiel &inab ein* „^ornrn, trinf biefen£feee* ©o, fo. 
Unb nun leg beinen SSopf auf biefeS Riffen* — (Sut fo* Sefet faunft bu ruhen; 
aber ftrkfe nicht mehr." 
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„Etocb Tag mich fbredjtn, Dinab; mir ift, alg ob xd) btr ElEeg fagcn müßte, 
mag mir bag §erg fo ferner mxfyt ^omtn, Dinab, gib mir beine £anb* 3cb 
mufe halb mieber geben* 3cfe miE vcAd) nur ein menig märmen nnb bann geh 
xd) mieber fort, — binaug in bie Etacfet." 

Da braufie ein Eöinbftofe an bag ®aug, bafe bie fjenfter flirrten* Mars 
garetha fdjauberte gufammen* „3a, xd) mufe fort — mein SSater bat feine Dodj* 
ter mehr! ©iebe, ich habe fo Diel leiben miiffen in biefexx 3abren, ich bin febr 
fchmad) — unb — nnb mein ßnften ift oft fo heftig*" 

„Elrmeg Sftnb," pfterte bie Negerin unb glättete mit leister ©anb bag 
bünne golbene §aar* 

„Sa, meine (Strafe ift fdjmer gemefen," fcbludfote bie Elrme, mährenb bie 
Dbräuen über bie bleiben SBangen roEien* „Der Mann, mit bem icb ebne beg 
Katers Segen mich Oerbunben, ber mich batte lieben unb befehlen foEen, bat 
mid) mifebanbelt* 3m Etaufdje bat er mi(b oft gefcblagen, bafe bag 2Uut fXofe* 
ElEeg, aEeg bat er öerirmtfen* SBir maren fo arm, bafe icb manchen Dag faurn 
eine Sörobrinbe ga effen batte* 3n einer elenben, febmubigen SBobnung habe xd) 
leben müffen, unter müflen, roben Genien* Da mürbe mein £inb geboren* Elch, 
eg mar fo etenb unb fcfemädjtig, unb eg mimmerte immer, baß eg mir faft bag 
&erg abbrüefte* Der Skater ging baoon — icb meife nicht, mobin, fort — unb id) 
mar mit bem armen kleinen aEein* Etber balb ftarb eg* (£g ift oerbungert. 
Dinab, — ja oerbungert* Unb bann habe icb gearbeitet, Dag nnb Etad)t ge= 
näbt — fieb meine £änbe, mie bie fo hart gemorben finb* Ellg aber ber duften 
immer fcblimmer mürbe unb alg xd) fühlte, bafe eg p ©nbe geben mürbe, ba grg 
foldb eine (Sebnfudjt nach meiner $eimatb unb meinem SSater in mein £erg ein, 
bafe icb’gnidjt mehr augbalten fonnte* 3d) bab mich anf ben 2Beg gemadjt unb 
bin gefommen* Meine $üfee finb gang munb gelaufen. — 34 — ich moEte hier 
bei meinemESater fterben — unb—unb in ber alten ^eimatb begraben merben." 
S'tnmer leifer mar bie (Stimme gemorben, faum hörbar maren bie lebten SBone* 
Dinab, berjefet felbft bie Dbränen über bie fdjmargen Mangen roEten, fomte 
mir immer mieber fcbludbgen: „Elrrneg ®inb!"-$om (Sourtbaug fcfelug’g 
eilf unb bie ©locfentöne baEten gitternb bureb bie ftifife, falte Degembernacbt. 

£angfam erhob ficb Margaretha* „Unb nun miE ich mieber geben!" tagte 
fie* ^lage^b unb mebmütbig Hangen bie Morte, mit benenfieben geraffenen 
Mantel mieber um ficb gog* „2Bag aug mir merben mirb, meife ich nicht* ©g 
liegen gmei Mege öor mir; möge ©ott mir £icbt febenfen, ben guten gu mäblen*" 

„Etein, geh jebt nid)t, Margaretha; jefet nicht in biefer bunfeln, grimmig 
falten Etadjt. Marte, big eg Morgen mirb*" 

,;Etein, Dinab, ich mufe geben* £afe mich sieben unb morgen — morgen fage 
meinem $d*ter, bafe xd) fortgegangen fei unb bafe ich nie mieberfommen merbe 
(Sage ihm, bafe ich feine Vergebung erfleht habe, alg ich fein §aug oerliefe. 
Slber, Dinab — fage ihm andj — xd) — xd) hätte ja blog bei ihm fterben moEen-" 

Die alte Etegerin fdjludjgte lant auf nnb barg ihr ©efidjt in ben fiänben«. 
Ellg fie auffdfjaute, mar Margaretha oerfdjmmtben, ein leifer (Schritt bßEte auf 
bem 3flur — unb bann fdjlug bie Dbüre mieber su. 
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--TO am näcöften borgen ber alte £obtengräber in ben Sriebljof 
trat, folgte er einer frifdjen, bont Sßinbe halböertoehten Sufcfpur. Sie führte 
an ßucia (SurtonS (Srab. 2)er Schnee aber geigte beutlich an, bajs auf bem 
©rabe Sernanb niebergefunfen fei. 

IV. 

TO toolfenlofen, nächtlichen Simmel flimmerten toieber btele taufenb 
Sterne unb flauten hernieber gu ber in ber SDunfelheit fdiluntmernben (Srbe* 
(Sin leichter Sßefttoinb firidj über SBalb unb Slur bahin. (Sr füfcte bie Blumen 
unb pfterte ihnen ein leifeg ,,©ute Bacht" gu. Unb bie Blumen neigten ftd) alle 
ber (Srbe gu, als toodten fie bas ©eficht in bem fühlen, Dom Bachtthau he- 
feuchteten ©rafe bergen. $)ie hoben Bäume hauchte ber SBinb an; bie toieg- 
ten ihre tronen, bie Blätter gitterten unb lispelten ,,©ut’ Bacht!" Sludj gxtr 
alten (Surton Bianfion fam ber Bachttoinb unb buffte bon StrauchguStraudj, 
bon 23aum gu Baum; bann toehte er bie alten dauern an unb fchlid) ftch 
cnblich in baS offene Senftcr hinein, aus bem ein matter ßidjtftrahl in bie 
S)unfelheit fiel. Unb ba füfete er nicht eine Blume, fonbem eine gefurchte 
Stirn, bie auf eine gitternbe Sanb geftü^t toar, unb fbielte leicht mit bem bün* 
nen, grauen Saare, baS um bie Schläfen hing. 

S)er alte Subge fafe am Senfter unb fchaute hinaus in bie finfire Badjt. 
$)a braunen toar es fo ftid, fo frieblidj. BicbtS regte fich, als bie Blätter im 
Slbenbtoinb. £), baS toar fühl unb erfrifdjenb. Seine Stirne toar fo h^ife 
unb fein Serg fo traurig unb bergagt* (Sr toar heute ftebgig Saöre alt ge= 
toorben. Siebgig Sahre! So lange baS ©lücf unb ben Srieben gefudjt — unb 
hoch toar’S bunfel unb traurige Bacht in feinem ßeben. Slber hatte er nicht 
einen Xhtil feines (SlenbeS felbft berfdjulbet ? 2Bar feine Biargaretha, ber 
ßiebling feines SergenS, nicht toieber heimgefehrt aus ber fernen, unfreunblickn 
SBelt ? ®atte fie nicht auf ihren tnieen im Schnee gelegen unb fdjludjgenbum 
Vergebung gebeten ? Unb bann — eine gitternbe Sanb fuhr über bte Stirne, 
als ob fie mit ben Salten, bie bort lagen, bie ^redlichen Bilber ber Bergan- 
genheit betreiben toolle — hatte er fein $inb nicht in bie Bacht hinauSgeftoüen? 
(Sin Stic® ging ihm burch’S Serg. 

„£), ich fann ni<®t mehr," ftöfjnte er, „ich fann biefe ßafi nicht mehr trc* 
gen. 3<h fann mein Serg nicht mehr ftählen, es toirb toeich unb es fchmergt" 
Seine Sanb brefete er auf bie Bruft. TOner Btamtl Sßarum toodteft bu eit 
nicht fennen, ber ba ruft; „^ornrnt her gu mir, ihr Btühfeligen unb Belabeuen, 
ich toid euch erquicfen!" 

(Sr fonnte honte Slbenb feine ©ebanfen nicht begtoingen. Sn feinem Sn= 
nern toogte unb toadte es. £)ie Shränen rollten bem alten Bianne über feine 
SBangen. Cnblich toar baS (SiS gebrochen. Cnblich hatte bie ßiebe hoch bie 
Uebermadjt getoonnen. „2Bo mag fie fein ? Sn bie falte Bacht habe id) fie gc=* 
ftofeen, — unb fie toar hoch mein £Unb—mein unb ßuciaS ®inb. Sie toodte 
ja auch nur fterben an bem alten Baterhergen! Sft fie tobt? £> S(Srr, mein 
©ott! S<h toodte meinem ^iube nicht Vergeben, fannft bu mir bergeben ?" 



— 75 — 

(später unb fyäter tourbe es unb rtodg immer flaute Kurten hinaus in bie 
$unfelfeeit* 

„0, toemt fie toieberfäme —meine Sftargaretha! SSieEeid^t ifi fie aber 
fd&on heimgefommen in eine beffere $eimath hart oben, unb ber Vater bort ift 
barmhergiger getoefen, als ich eS mar*" 

S)ie 0ternlein fchimmerten toeiter unb baS blaffe ßtd^t ber STcoubfidjel 
gitterte auf ben Räumen* „0 Sftargaretha l" rief Kurton fchluchgenb, unb ftredte 
tote ftebenb feine $änbe in bie Stacht hinaus* 2)er SBefiminb braufeen aber 
feufgte unb trug ben Slngftfchrei eines gebrodjenen VaterhergenS hinauf gum 
Öirnmel* 

v. 
„Söcgen beS anbalteuben UntoofelfeinS beS SHdjterS Vlandjarb toirb ber 

greife Siebter Kurton oon Sttoretta einfttoeilen im ^oligeigerid^t präfibiren*" 
@o fianb’S gu lefen in ben Sftorgengeitungen, bie eines 0ommertagS im 

Sahre 18— auf ben bewegten 0trafeen ber grofeen (stabt £* Oerfauft tourben* 
Kine ebrtoürbige Krfcheinung toar ber alte Subge, als er feinen 0ife ein* 

nahm* 0ein £aubt toar mit fchneetoeifeem §aar bebedt unb fein ©efichi in ben 
Nahmen eines fübernen hartes gefafet* S)aS Singe toar nicht mehr fo lebhaft, 
bie Söangen nicht mehr fo frifch unb bie 0tirn toar Oon tiefen furchen burebgos 
gen* Studj bie §änbe gitterten, er ging etwas gebüdt unb ftü£te ficb habet auf 
einen 0tod; unb bie Stboofaten fagten, ber Sitte fifce oft, toie in tiefem £raum 
Oerfuufen unb höre faum, toaS mar. gu ihm rebe* 

* * 
* 

„Sftaggie Kurton 1" rief ber Voligeifergeant, unb ein fdjmufeigeS, in Summen 
gehülltes Söeib trat oor bie 0chranfen* £)aS £aar hing toüft, oon 0chmufe in 
gottige 0tränge gufammengeflebt, um baS ©efiebt herum* Sn ben Sügenfonnie 
wohl ein aufmerffameS, fcharfeS Singe noch 0pnren einer Oerblichenen0d)önheit 
finben, hoch hatte bie 0d)toinbfucbt ihr 0iegel unoerfennbar auf baS Slntli^ 
gebrüdt* 

„SBelche Slnflage?" fragte ber Klerf unb tauchte bie $eber in bie £inte* 
„^iebftahl unb Vagabmtbiren," anttoortete ber^oligift, ber bie Verhaftung 

oorgenommen* 
Subge Kurton blidte gum Sanfter hinaus, — foldje gäde hatte er jeben 

£ag — unb fragte mechanifch: „SBer Oertheibigt bie Verfon?" 
£)ie befangene fafete frampfhaft baS Kelänber, Oor bem fie ftanb, unb fagte 

mit gitternber 0timme: 
„$err dichter, id) habe feinen Sfboofaten* 3$ bin mein eigener Slntoalt* 

3<h bin fchulbig! ßaffen 0ie mich in’S ©efängnife führen! &a toerbe ichSluhe 
haben* 3$ fann nicht mehr fort, fo toie fo* Sch bin franf unb toerbe halb 
fterben, — toarurn nicht im Suchthaus fo gut toie fonft too ? 3<h habe feine 
£>eimath, feine Vertoanbten, feine gfreunbe* äftein Vater hat midh Oerftofeen* 
Slls ich, fein OerloreneS Sfinb, heimfam unb, um Vergeibmtg flehenb oor meinem 
Vater nieberfanf, bahat er midh Oerftofeen. §err dichter, bamals toodte ich 
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fterben — aber meine 3cit mar noch nicht gefommen, ich muhte leben, Sllg idj 
maufenb, miibe unb matt, meiner alten feämafy ben Siüct'en fehrte, moüie ich 
arbeiten* SHentanb gab mir Arbeit/' 

@in bnmpfer ®uften unterbrach ihre Stimme unb erfdjütterte ben matten 
Färber ber Sbredjenben. 

„3$ — i4 muhte betteln* @3 mar Mt; idj gitterte oor ®älte, 3$ mar 
hungrig* Sch fah nur gmet SBege oor mir in meiner SSerblenbung — ben £ob 
unb bag £after* 3$ ©lenbe mahlte bag £afier unb maif mich ber Sünbe tnbie 
Sirme* Seht — iefct fann ich nicht meiier* 3$ bin franf* Sfteine 23ruft — 
fcümergt — mich* Senben — Sie mich — in’g 3«chthaug — §err Stichler, — 
barnit i(h enblich* • • •" 

©rfdjööft fanf fie auf eine 23anf nieber unb fiüfcte bag ©aupt in bie abge* 
gehrten £änbe* 

Subge ßurton fah unbemeglidj auf feinem Seffel—fiarr mie eine S3ilbfäule* 
Sllg bie befangene anfing gu reben, mar er bläulich gufammengegueft unb hatte 
fie lange angeblidt, 2>ann Ratten fidh feine ßibben bemegt, alg ob er einen 
tarnen flüftere nnb fein £aupt mar auf bie SBruft gefunfen* So fafe er noch ba* 
3)ag lange, filbermeihe Söarthaar mailte herab unb bebeefte bie gefalteten §änbe, 

Slthemlofe Stille herrjrf)te im Saal, alg bie Skrbrccherin geenbet hatte, 
Sille Singen maren auf ben Stichler geheftet* $>er aber rührte fidh nicht* Unb 
als bie SlbOofaten gu ihm traten, um ihn aug feinem Xraume gu meefen, ba 
fiel fein ßaubt gur Seite auf bie Schulter* (£r mar tobt* 

* * 
* 

Sm §ofOitale beg ftäbtifdhen Slrmenhaufeg lag bie SSagabunbin, bie man 
aug bem (Sefängnih hergebradjt hatte* (£ine mitleibige SBärterin hatte bag 
mirre §aar geglättet unb gurücfgefämmt, bag ©efidfjt gemafchen unb ihr reine 
Kleiber angelegt* S)ie bleichen eingefallenen SBangen, bie breiten blauen Stänber 
um bie Singen, Oerliehen bem Slntlih einen unheimlichen, geifterhaften Slnblicf* 

Dr. Slrmanb, ber Slrmenargt, beugte fidh über hie Sterbenbe* Stur er 
mußte, mer fie fei — er hatte fie gleich erfannt* 3)er Xob beg alten (Surton mar 
für ihn fein Stäthfel, bag man fdhliehlidj mit „^ergfdjlag" löfte* (£r hatte ber 
(befangenen nidht gefagt, mer ber Stichler gemefen, oor beffen Sdjranfen fie ge* 
ftanben* „SBarum audj?" hatte er gebacht, „ich miü fie ruhig fterben laffen*" 

Dr. Slrmanb beugte fidh über bie Sterbenbe unb fXüfterte; „SJtargaretha!" 
2)ie Slugen öffneten fidj. ©3 maren immer noch bie großen, blauen S3eildjen* 
äugen* Sie fahen ihn fremb an, Slber nur eine Sefunbe; bann glitt ein 
£ädjeln über bag bleidhe, mübe ®efidjt — ein Sonnenftrahl aug glüeflidher Su* 
genbgeit — eine bünne @anb legte fidh in bie beg Slrgteg unb jiStargaretha (Surton 
hauste leife: „Vergebung! Griebel" 

Sllg bag Dämmerlicht erftarb, brüefte Dr. Slrmanb ein Sßaar gebrodhene 
Slugen gu, faltete gmei meihe falte $änbe auf einer leblofen S3ruft unbfagte; „@g 
mirb greube fein Oor ben Engeln ©otteg über einen Sünber, ber S3uhe tljut*" 
Seine Stimme flang gitternb, alg ob er fdhludjge. Unb braufeen mar eg mieber 
Stacht,- 
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tin (Stuß an Die 
2Bo fommfi bu her? 

©u etlft mit fdjttellen ©dritten, 
Sftein SBanb’rer, tu bie Brunft gut* 
$omm, jicge füll, lag bich erbitten, 
Unb len!’ and) rücfnmrtb beinen ©inn, 
©in ©aotfelb ifi beb Sebenb borgen, 
Vergangenheit ein tiefer @d)acht, 
©rin liegt biel ©olb, Diel ©anb berbor* 

gen, 
Viel ^orn, Diel Unfraut: 9£immb in 2tdjt! 

SBo fommfi bu her 

SD?it beinen rothen SBangen, 
SJtit beiner Suft unb frohem Sftutlj ? 
Sfteinfi bu: Vergangen ifi oergangen, 
Unb ftreeffi bid) nur na(h fünftgem ®ut? 
©ebenfft bu nid)t ber heilen Triebe, 
SBomit bie Sftutter bid) umfing ? 
Vergiffeft bu ber treuen Siebe, 

Sn ber bein Vater mit bir ging? 

§5$o fommfi bu her 
Sftit beinern frifdjen ©treben, 
ßu lernen, toab bie ©rbe birgt? 
Sftit beinern ©rang, ber boller Sehen, 
Verjiänbig, fähn nad) 2lugen foirft? 
SBer h«t auf biefer ©rbe Voben 
SQtit £raft ben Sflenfchen angethan? 
SBer hat alb §>err eb eb ihm geboten: 
SJiad) bir bie ©rbe unterthan —? 

SBo fommfi bu her 
SJUt beinen Sbeaten, 
©ie leuditenb ob ber ©rbe fiehn, 
©en Vübern, bie fid) hod)her malen, 
SBie Verge in ben tiefen ©een? 
©rfdjlieg ben ©eifi für biefe ©terne, 

©u bift ja nicht bem Spiere gleid)! 
©8 fpiegelt ftch in bir oon ferne 
©ie §errlid)feit oom |)immeireidj* 

ftrebenk Ittgcnk 
SBo fommfi bu her 

Sftit beinen spijantajten, 
©en 9fläd)ten aub ber Srciume Sanb, 
©ie täufdjenb bidj in’b ©itte ziehen, 
Bum ©piel mit fchmu^’gem ©rbenfanb? 

©in 2lbgrunb gähnt in beinern f>erae~ 
©em ftrömen gift’ge ©ünfie aub, 

Unb bannen bid) mit Sufi unb ©chmer^en, 
©efettet in ber $ned)tfd)aft §aub. 

SBo fommfi bu her? 
©i£’ft bu mie §agar traurig 
21 m SBüfienbrumten toüft, befiaubt? 
Sn finftern Vadjten bläft bir fd^aurig 
©er SBüfienfiurm um’b büfire f>aupt ? 

Sft 2lnbrer ©d)ulb beb Samtnerb SBede? 
Vrach böf’ ©efehief beb griebenb Vort? i 
0li§ eigner Sro£ alb milbe Quelle 

©id), Firmen, in bie SBüfie fort? 

SBo fommfi bu her 
2tuf beinern heilen Säger, 
Vom ^ranfheitbfturme fdjnell gefnieft? 

©infi meig unb roth, nun bleid; unb ma* 
ger, 

©a§ früh ber Sob in’b 2lug’ bir büeft? 
0b bu im Vaterpaub geblieben, 
Sn ©otteb SRäh1 unb fügem Vunb? 
0b Seichtfinn bid) himoeg getrieben 
Bur Sräberfoft auf falfdjem ©runb ? 

SBo fommft bu her — 
2lub toeitem, ftnftrem Sanbe? 
0 eile fdjnell an’b Vaterherj! 
9tod) gelten beiner Saufe Vanbe, 
Vod) fieht ©r an ber Vuge ©chmerg, 
$Kod) merft ©r auf beb ^inbeb ©lauben,1 
SBirf hin am ^reu^e beine Saft! 
Sftimm ©nabe 1 Sag bir’b nimmer rau1* 

ben 1 
©rgreif’b — unb hatte, toab bu haft 

(2iub ßebenbbluraen.) 

$er ©tttmttüiattm. 
tiefer fdjöne Saum ift eine ber ßeltebteften Bunnterpftanjen. ©oc& mögen mofit 
SBenige, bie tf)n pflegen, eine Sorfiellimg haben, ju weicher ntajeftätifeften Spracht 
fi«h im geeigneten SHirna unb Soben biefe Sfianje enftoicWn fann. Sie gebeiht 
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am heften in Snbien* ©ruft fiädtel ergählt baröber tu fernen neueften inbifchen 
SMfeberidhten, Wie folgt: „3$ befugte ben botanifdhen ©arten in ©e^lon* Sum 
©tngang in ben ©arten führt eine 2l8ee bon bradjtbollen, alten ©ummibäumen* 
S)aS ift berfelbe inhifche S3aum, beffen eingebicfter SftildhfaftbaS ^autfdjut liefert, 
unb bon Welchem bei uns fehr häufig junge fangen im geheilten gimmer gehal¬ 
ten Werben, um ben 85efchauer burdj baS üppige Saftgrün beS bieten, Ieberarti= 
gen, einförmigen 23fatteS gn erfreuen* Sßährenb aber bei uns folche ©ummi- 
bänme, Wenn ihre fingerbicfen Stämme bie SDedte beS 3iumterS erreichen unb 
einige fünfzig Blätter auf ihren paar heften tragen, bereits bewunberi Werben, 
entmicfelt fid& hier im heißen SSaterlanbe btefelbe jßffange gu einer 23aumgeftalt, 
Welche mit unfern ftolgeften ©tdöen Wetteifert* ©ine ungeheure ^rone bon bieten 
tanfenb blättern bebectt mit ihren mäd)tigen 40 — 50 $uü langen unb borigon* 
tal auSgeftredtten 3weigen ben glächenrawn eines ftattlichen SßalafteS, unb bon 
ber Söafis beS bicfen Stammes geht unten eine SBurgelfrone aus, Welche oft 
ganfdjen 100— 200 ffufe Smrchmeffer hot, Weit mehr, als bie £öhe beS gangen 
Raumes beträgt* S)iefe erftaunliche SBurgelfrone befteht meiftenS aus gwangig 
bis breifjig ©auptwurgeln, Welche bon eben fo bieten bortretenben Hibben beS 
unteren Stammes abgehen unb gleich triedjenben Sliefenfchtangen fi<h über ben 
23oben ausbreiten; ber ©ummibaum hei&t baher auch bei ben ©ingeborenen 
„Schlangenbaum*" $äufig erheben fi<h babei gugleich bie Sßurgeln über ben 
S5oben gleich ftarfen, {entrecht jiehenben Brettern, unb bilben fo mächtige Stühs 
Pfeiler, auf benen ber Sftiefenftamm unbewegt bem Sturme £roh bietet £)ie 
Swifchenräume gwifcben ben Stühbfeitern bilben förmliche Kammern ober Schild 
berhäufer, in benen fich ein aufrechtftehenber -Jftann berftecten fann* 

2>ie ^alf^ung bon üüatjruiiggmittelu. 
@8 toarett einmal b':ec Stiegen, bie batten junger, 3Me erfte nafdjte an einer 
SBurft unb ftarb; berat bie SBurft War mit Slnilin gefällst S)ie gWeite nafctjte 
SJlepl unb ftarb; benn baS 2M)t War mit Sdhtoerfoath berfälfdjt $)ie britte 
traut üUtilch unb ftarb an ®olit; benn bie -üftilch War mit $alf gemifcht „©e= 
ftorben mu& bo<h einmal fein," bachte bie bierte, unb flog auf baS fjliegenpapier 
mit bem gobtenfopf unb bem Sßorte „©ift!" Slber fie traut unb traut unb War 
guter &)inge, unb ftarb nicht — benn baS Öliegenpapier War au ch berfälfcht 

2>a§ SS etter ift immer gut. 
33eim naffen SBetter foHteft tm nicht flagen, 
SBcim troefnen SBetter muj$t bu nicht bergagen, 

S3etm falten SBetter nutjjt bu niemals murren, 
33ctm Warmen Söctter mu§t bu niemals fiturren 
Sei bielmehr immer bantbat unb gufrieben, 
SßaS für SBetter uttS auch ©ott befdjieben* 
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fer Pd{)«ad)t0öbeni>. 
Cfs ioar oit bettt falten Stadjmittag beg 24. ©ejentkr 1880, als 3Kr. SBngljt, 
ein Scpottlänber, burdj bie Straßen ber §auptftabt SBürtiembergS eilte^ &)ie 
Temperatur mar fepr niebrig, ber Schnee tief, unb ber SBinb fo fdpneibig, baß 
Sftunb, -ftafe unb Dhren Oor bemfelben gefcpüßt merben mußten. Tod) fonnte 
2Rr. SBright nid&t umhin, bann unb mann fteßen gu bleiben, um bte Stenge ber 
ooriibergehenben Sftenfchen gu betrauten* Ta trug ber ©ine einen Tannenbaum, 
ber Slnbere ein $adet ooE §errlicp leiten Oerfdjjiebener 2lrt für bie „33efdpeerung," 
ein dritter ging foeben aus einem Uhrmacperlaben unb ftecfte ein fcpöneS Saft« 
eben in bie Tafdpe, ein Vierter hielt ein 83ud) mit ©olbfdpnitt in ber ßanbu.f. m«, 
unb auf ihren fröhlichen ©efichtern tonnte man baS Vorgefühl berbeootftehenben 
greube lefen* 3m beutidjen gamüienfreife muß bech ber SBeipnadhtSabenb 
fcpön fein, öadjte Sftr. SBrigpt; ich miE mo möglich ben heutigen Slbenb bei mei= 
nem alten greunbe, anftatt im §otel pbringen. ©r machte nämlich eine [Reife 
nach bem Sftorgenfanb unb auf feiner Saprt burch Stuttgart moEte er feinen 
Stubiengenoffen, £errn SBeiß, befuepen. 

211S ber 24* Tegember gur Steige ging unb bte Dämmerung fdpon heran* 
bradj, befanb fidh 2Er. SBrigpt im §aufe feines g-reunbeS unb beobachtete baS 
Treiben ber £auSgenoffen. Ter Hausherr mar im großen äBopngimmer gang 
aEein abgefdhloffen unb geheimnißooE mar feine SBefcpäftigung. Tann unb 
mann trat er aus bem gimmer, hurtig bie Tpüre hinter fidh gumadhenb; er 
holte etmaS unb eilte mieber in’S gimmer. SBaS mochte er ba mohl treiben? 
$apa ermartet baS ©priftfinbli, faßte ein fleineS, fiebenjäprigeS SMbcpen gu 
Sftr. SBrighi Sluch bie übrigen ©auSgenoffen maren PoEauf befepäftigt* Tie 
SMbcpen madhten ihre Toilette, mobei ihnen bie Butter behülflidh fein mußte, 
unb bie Knaben beeilten fidh, nach Slufräumung ber Schulbücher u. f. m. ein 
(Gleiches gu tpmt. SEun mar SlEeS fertig, unb in großer Spannung ermarlete 
man ber Sluffotberung, in’S gepeimnißboEe gimmer eingiehen gu bürfen. ©ine 
traute StiEe perrfepte im gangen $aufe, — ba erfdhoE ber Stof beS §auSöa* 
terS: ®ommt, fomrnt! äftr. SBrigpt mußte mit aEen ^auSgenoffen in baS 
nun geöffnete gimmer eifern Tie kleinen, ftußig gemacht über baS ihnen bom 
gefepmüeften Tannenbaume entgegenleudptenöe ßieptmeer, magten nicht näher gu 
treten* Sogleich, ehe man noch geit hatte, fich umgufepauen, fiimmten Eltern 
unb ^inber ein SBeipnacptSlieb an. ©S mürbe fobann bie Stotbe um ben 
SBeipnacptSbaum gemadpt. Sieben bem SBaum faub man bie ©eburtSgefdjicpte 
3efu in Silbern bargefteEt. ©üblich mürbe gebeS gu ben umherliegenbcn @e* 
fepenfen ober „Söefcpeerungen beS ©priftfinbli" pingugefüprt. Sind) 2Jir. SBrighi 
mürbe mit einem Söucp, baS SBefdpreibungen beS ÜFtorgenfanbeS enthielt, be* 
bacht. Taß hierauf ein gebeS fein ©efdpen! betrachtete unb bem glüctfidjen 
§auSbater feine greube unb feinen Tan! auSbrüdie, ift faum nöthig gu er* 
mahnen. 

SEadp ber SBefdpeermtg ging bie gange ©efeEfdpaft gum befepäbenen Slbenb» 
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effen, baS aber mit einem frönen ©efpräch getoiirgt mar. Unb meil baffelbe 
feljr belehrenb ift, fo miß ich es mittheilen. 

Wr. Wright begann: £>ie heutige Weihnachtsfeier gefiel mir fefjr. SMe 
bentfefje (Sitte bont Weihnachtsbaum nub ©efdöenfeöertöeilen finbe ich befcnberS 
fdjön. ©habe, bafe bei uns in (Srofebritamtien biefe Sräudje nid^t ftattfinben. 
Wir berauben uns bamit ber ebeiften Sreube, bie je ein gamilienfeft gemäh* 
ren fann. 

$er WeihnadjtSbaum «nb bte (Sefchenfe, ermieberte £>r. Weife, ftnb nicht 
bloS befemegen fcpön, meil fie eine gamilienfreube bereiten, fonbern Pielmefer, 
tpeil fte eine tief religiöse nnb <hri ft liehe Sebeutung haben. 

SDaPon metfe ich nichts, entgegnete 2ftr. Wright Permunbert. 3dj glaubte 
im (Segentheil, bafe ber Urfprung biefer (Sitte in’S heibnifche Sllterthum gurüct* 
reicht unb ich bin neugierig gu pernehmen, maS ber Saum bebeutet. 

&r. Weife: SDie Suben feiern gu biefer SafereSgeit ein^eft, beffen Same 
ähnli^ Hingt nuferem Weihnachten; es heifet nämlich „Weibtag" (Chanuka). 

baffelbe mürbe nm’S Safer 165 p. (£fer. Pon ben Waffabäern Perorbnet 
(1 Waff. 4, 56) grm Slnbenfen an bie Sefreiung SernfalemS bom Sodj ber 
fprifchen Könige nnb an bie Steinigung beS Tempels Pomfbrifdfjett ©ijfeengräuel. 
$)ie Waffabäer liehen bamalS ben £empelteuchter gu Serufalem, ber bon Sn* 
tiochnS zertrümmert nnb meggeführt nnb bon ihnen neu angefertigt morben mar, 
affabenblidj angünben, mie eS baS (Sebot erfeeifchie, unb bie Käufer gu gerufatan 
acht £age lang glängenb beleuchten. 

Such iefet, unterbrach ihn Wr. Wrigfjt, günben bie Suben mährenb jenes 
SefteS bie Oellampen eines gempelleuchterS adabenblich an. 

Sichtig! berfc^te ®r. Weifen Slber ich miß jefet beine Slnfmerffamfeit 
auf ben echten ^empeifeuchter gn Sernfalem richten. Wenn mir uns benfelbcn 
bergegentoärtigen, fo futben mir, bafe er mie ein Saum geftaltet mar. Wie 2lefte 
erhoben fiefe gu beiben ©eiten brei Slrme, bie ben miticiften Slrm, (Schaft genannt, 
umfdjtoffen. darauf maren Welche, Slumen nnb Srücfete (?Xepfel nnb (Srana* 
ten) abgebilbet. Warum mar aber ber Sendjter in foldjer Sorm gemacht? 
SmeifelSotmc, um ein Slbbilb beS SebenSbanmeS, ber im Sarabiefe ift, bargu* 
fteßen, nnb bie Sergangenheit nnb gufunft, b. h. ben Perlorenen unb ben mie* 
bergugeminnenben Saum beS emigen SebenS bem Solle Sfrael Por Singen gu 
malen. ®ur<h ©feriftuS ift aber ber SebenSbaum für bie Wenfcfeheit mieberge= 
monnen morben. £)arum haben mir ßhriften an Weihnachten nicht ein blofeeS 
Slbbilb eines Saumes, fonbern einen mirflidjen Saum, um ben fchon gemoune- 
neu SebenSbaum gu perfiunbilblichen, ber emig grünt unb Heiligung nnb ©elig= 
feit als gfrucht trägt. 

23tr. Wright: $aS leuchtet mir ein. Unb bie Slefenlichfeit gmifchen Weih¬ 
nachtsbaum nnb £empelleu<htcr führt mich auf bie Sbee, bafe bie Sichter am 
erfteren baffel6e bebeuten, mie bie Sichter am fehleren. 

$r. Weife: SlüerbingS! Wie am Sempelleuchter, fo perfinnbilbfichen bie 
Sichter am Saum baS geiftliche S;cht ber ©rfenntnife unb Wahrheit, bie burdj 
(Sferiftum uns gemorben ift. Sicht nnb Seben, ober ©rtenntnife nnb Freiheit 
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Pon ber @iinbe mtb ihren folgen, gehören gufantmen* *®ie SBa^rSett toirbeud) 
frei machen," fagt unfer £eilanb gu feinen Süngern* 

Unb bie ©efdjenfeöertheilung, fuhr £r* SBeife in feiner dtefeion fort, ift 
etn fcßmacßeg Slbbilb Dom großen ©efcbenf ©oiteg, bag ung faft Oor neungehm 
punbert Sauren an btefem 2lbenb gu £heil gemorben ift burdf) bie ©eburt unfereg 
§eilanbeg. — 

£)ie lebten Söorte beg £rn* Söeiß gaben feinem S^ennbe $eranlaffung, bieg 
©efpräd) auf einen anbern ©egenftanb gu teufen, melcperihn fcbon langebemegte* 
$u fpridtft, fagte 2ftr* ffiright, mit foldjer 83eftimmthcit Don ber ©eburt ©hriftl 
am heutigen Slbenb, alg ob bag fchon eine auggemadjte @adje märe, mährenb 
mir bod) feine ficpere Urfunbe über ben genauen SDaturn haben* SBarum bie 
$eier biefeg fjefteg fidj gerabe auf ben 2lbenb beg 24, £)egember feftfiedte, ift mir 
mtgemiß; eg gefcbab aber mahrfdjcinlich, mie üdiandhe behaupten, megen ber 
Sßinterfonnenmenbe. 

£r* SBeiß: S5itte, erfläre bidj heutiger* 
Sftr* SBrtgbt: üdun, idb meine, man machte einen Vergleich gmifdjen ber ir5 

bif<hen@onne unb ber geiftigen Sonne, ©hriftug, unb fagte: SBiebieirbifdje Sonne 
in biefer Sabreggeit neue Sflacpt gu gemimten beginnt, nadbbem bie frbifdje gin* 
fterniß gum bödjften ©ipfel ihrer Sftacht gelangt ift, alfo mußte auch ©brifiug, 
bie geiftige Sonne, in biefer Sabreggeit erfd&ienen fein, nadbbem bie geiftige 
Sinfterniß in ber ©eibenmelt ben ^öhepunft ihrer öerrfcpaft erreicht batte* 

£r. SSeiß: ®ic Deutung ift an fi<h gut $o<h bag allein mirb fdjmerlidfj 
bie cbrifiticbe Kirche Oeranlaßt haben, unfer fjfeft auf biefe Sabreggeit feftgufeßen* 
&ßir haben Oielmehr eine fidlere Duede, maraug man mit £8eftimmtheit 
ben ©eburtgtag ©hnfti ermitteln fann, unb bie ©hriftett ber erften Sabrbun* 
berte haben mohl barauf geadbtet 

®u meinft mahrfcpeinlich, unterbrach ihn 2Jtr* äflrighfc bie römifche Ueber* 
lieferung, ober bielntehr bie in ben römifchen Slrcpiöen aufbemahrte 3eitbe* 
ftimmung über bie Scpäßung beg Sßrocuratorg Duirinug, morauf fidh ©hnfa5 
ftomug beruft, um ben 25, $)egember alg ©eburtgtag ©hrifti gu rechtfertigen- 
Stber bie römifdbe £rabitionift für ung ©öangelifcpe nicht maßgebenb, unb mag 
le(3tereg anbelangt, fo fönnte ©brifoftamug barüber falfdj Berietet morben fein* 

Sftein, ermieberte £r* SBeiß, idb meine eine gang anbere, Piel fidjerereDuede, 
bie gerabe für ung ©oangelifche befonberg maßgebenb ift SMe Duede, bie idb 
meine, ift bag Sßort ©otteg, unb gmar bie Söeiffagung beg Propheten fiaggai» 
2)er Prophet Oerfünbigt nämlich, baß bie ©runbfteinlegung beg leßten 
pelg, ber herrlicher fein fod alg ber frühere, unb baß bie emige SBeibe beffelben, 
alfo bie ©eburt beg Sfteffiag, am 24* tiglem (= 24* ©egember) ftattfinben 
merbe* £ie ©bnften, meldbe auf bie SBeiffaguttg adbteten, fonnten nicht über 
bie ©eburt beg üdieffiagim gmeifel fein; — am 24* 2lbenb beg ^iglem mußte 
ber emige Tempel gegrünbet morben fein* 

lieber ßeferl £Bemt bir obige Slugeinanberfeßuugen einleucbten, fo ift 
meine Sttüpe belohnt 3* 3* 6 il ber mann, P* 

6 
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yßas liefe ft 5it? 
Pieg ift itt unferer 3^t feine müfftge Frage, fonbern eine Frage oon großer 
Tragweite, benn wir finb ein Oon ber fßreffe gang beherrßhteg $olf* $>ie treffe 
ift ber öffentliche 2ttarft, ba Slßeg auggetaufdht, befrittelt, beurteilt nnb gerietet 
wirb* ®ie treffe ift ber £onangeber gutn ©uten Wie gutn Sofern ©ie bilbet 
bte öffentliche Meinung. 2)arum ift eg ni(ht einerlei, wie ntan fid) gur treffe 
mit ihren fßrobuften, alg; S^ungen, £agegblätter, Sournale, Sftagagine, 
Romane, üßooeßen, Fl«8)$riften, talenber u* f* io* fteßt* ®ie alten Seiten 
unferer braoen Vorfahren, ba man fich in feinem füllen £eint um ben SBettljans 
bei nnb um bie Seitnng toenig fümmerte, ba man fleißig feine 33ibel, Sßrebigt* 
unb ©rbauunggbücher tag unb beinahe auswenbig ioußte, finb Oorbei* Sn mt5 
ferer fchneElebigen unb leichtfertigen Seit finb toir Oon Seitungen aßer Sir? 
überflutbet* SDa gibt eg faft fein £aug mehr, ba nicht eine ober mehrere Weltliche 
Seitungen fid) eingebürgert haben* ©ie guten alten 23ü<her, bie bie ©otiegfurdjt 
unb ©rfenntniß förbern, ioerben Oergeffen ober faft gar nicht mehr gebraust in 
ben Käufern, ba man Oon ber bolitifdjen Seitung gänglicb abhängt Sn Fami¬ 
lien, ba bag ©hriftentbum am Slugfierben ift, hat man im Sßarlor Oießeidjt eine 
Sßradjtbibel, bie ungebraucht als ®augratb ober 3i«uu*rf<bmucf $arabe machen 
muß* ©ag gange Sahr über aber lieft üftiemanb barin* St« SBobngimmer iß 
eine SBanbrnaope ober ein ©ifcß Ooß Seüungen, bie täglich unb wöchentlich fich 
einfteßen unb gunt ©heil auch burchgelefen Werben* tonnte bag alte heilige' 
S3ibelbuth laut reben, eg würbe bem geitunggfüchtigen ©efdhledjt bittere $or* 
Würfe machen* ©ag oielbewährte ©ottegwort, bag unfereg F«ßeg LeuChte unb ein 
Licht auf unferm SBege fein Wiß, Wirb gurüefgefeßt* ©ie fleißigen Seitungglefer 
machen bie 23ibel fremb* ©ie folcheg thun, taffen fich bann angiehen unb be* 
ftimmen bon ben wanfenben Srrticbtertt Weltlicher üfteuigfeit unb Slufflärung* 

SSetCh ein Umfchwung ber ©inge in etwa gehn Fahren! Sn mancher Sei3 
tung erwirbt fich ber Lefer eine Slrt SMetwifferei unb SBeltflugheit, aber cg ge* 
fdjieht auf toften feineg ©laubecig unb gum ©djaben feineg ©eelenbeilg* SBag 
ba ein SßienfCh an SBeltfenntniß gu gewinnen meint, bag oerliert er anberfeitg 
Wteber, inbent er bie ©ugenben ber ©infalt, SlufriChtigfeit, Frömmigfeit, ©ot= 
tegerfenntniß u* f* W*, bie ja nur aug bem ©ottegwort gelernt Werben, gänglicb 
aug ben Singen oerjfiert* üöiißionen oon ßftenfehen laffen fich Oon ihrer Seitung 
leiten, Wie bie ©Chafe oom Leithammel; bie Seitung ift ihre SMbet, ihre ©rs 
baitung, ©rljolung, ihre eingige geiftige Nahrung* — Manche 3eit««8> bie groß 
unb alt geworben ift unb fich bie ©unft ber Lefer erworben hat, weit fie eg aße* 
geit oerftanb, eg Slßen recht gu machen unb immer ben ßftantel nach bem Sßinbe gu 
hängen, läßt auch manchmal ein [ftarleg ©elbftbewußtfein funb Werben unb 
geberbet fid) alg SMfgerleuChter unb Führer, atg ©eneralßäC&ter aßer SBeigbeit 
unb Wahrheit* 2$ag fie rebet, muß Oom Fimmel herab gerebet fein unb ber 
große $aufe fäßt ihr gu* 2Ber über bem Seitunggtefen bag SBort ©otteg Oer* 
fäumt, oerliert au(h ben ©efdjmacf an ber tirChe unb Sßrebigt* ©r wirb in bie 
Seitunggweigheit gang oerftrieft* ©ie ©onne ber ©ereChtigfeit oerliert er unb 
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folgt uur noch beut alten, btenbenben Storbtichte utenfcbltdjer Bktgfjeit* 2Bo feie 
fc döeigöeit non oben, bie göttliche, fehlt, ba ift eg nur eine BkiSheit non unten 

mib bte nennt 6t Sacebug „irbtfch, menfchlich, teu flifdj*" ®ie 
3eitunggweigheit ift. inte ber dftonb, ein fonWährenber Stochlwanbler, biele 
Siernlein um ihn herum, aber bie ®auptfache, bie Son u e, fehlt eben* 

2Ba§ liefeft bu? Speicher ©eiftegridjumg gehört beitte Seituna an, bte btt 
Wödjentlid) ober täglich Itefeft? ßeitet fie bidj auf ben 2Beg ber SBahrheit ober 
führt fie bid) irre? SBirb fie btr ein Segen ober gluch für Seit unb ©wigfeit? 
£>er geneigte £efer Wode biefe ffrage fich felbft beantworten* — SBir müffen aud) 
einftmalg ©ott dtedjenfchaft geben, wie mir unfere freie Seit benü^ten unb wag 
mir gelefen haben* 2ludj finb Wir’g ber Bewahrung nuferer Seelen unb ben 
lieben Unfrigen fdjutbig, bafe mir auf’s Sorgfaltigfte bor Sldem ung hüten, Wag 
unfere geitlidje unb ewige Wohlfahrt, anftatt förbert, htnbert* 

©g ift nicht gu leugnen, bie Sßreffe ift für bie SUtonfdjheit auch fdon ein 
Segen geworben; fie liefert uns, um Wenig ©elb, bie Bibel, bie früher ein 
gangeg Vermögen gefoftet haben Würbe* Sie berbielfälitgt gute Schriften, bie 
unfern ©eficptgfreig erweitern unb ung mit gemeinnüfeigen ^enntniffen berei¬ 
chern* £>odj ift Wieberum auch nicht in Slbrebe gu fteden, bafc bie arge 2Belt, 
ber Teufel, bie Breffe in feinen ®ienft nimmt unb fo wirb fie alfo gum gtud) 
berwanbeli* — ©rofc finb bie 3^itungen unferer £age mit ihren mächtigen 
Breffen, bie in einer Stunbe gehntaufenb ©semplare brudett, bie bann gu hunbert 
£aufenb täglich in ade Sßelt berfdjidt Werben* SDieg gibt ung einen ©inblid in 
bie Bielgefdjäftigfeit ber Breffe* sba Wirb £ag unb Stocht, Sonntag unb Bkrf* 
tag flei&tg gearbeitet, um £efeftoff herbeigufchaffen* S)a finb biel taufenb 
topfe, Gebern, §änbe unb Süße thätig, bie Seitungeu fertig gu fteden* 2ßir 
tonnen eg ung nicht berichten, baß bie 3eünng. bon ber grofefiäbtifdjen big gum 
fleinen ßofal* unb ©ountp Blatt herab, eine ©rofcmacht, ja ber üDtonb ber 
Seit geworben ift* — Slber auch ber 2lbfad bon ©ott ift grob, unb bie weltliche 
Seitung beforbert ihn* £>ie gottentfrembete Seitung ift bielfad) gum liefen 
©otiath herangewachfen* Stolg unb bornehm berachtet fie bie Bibel, Mangel, 
tirdje unb forbert bag ©hnftenthum gum Kampfe heraug, gerabe fo, Wie ber 
prahlerifche Bhitifter bag Bott ©otieg gum Streit heraugforberie unb ben Sto= 
men ©otieg höhnete* 

3war bie meiften Seünngeu hatten eg für Sfnftanbunb rechnen eg gum guten 
£one, um ihrer djrifttichen ßefer Willen, and) hie «nb ba einmal bon Humanität, 
Btoralität unb &ugenb gu reben unb je auch ein öigchen Religion unter bie 
ßefefpeife gu milchen* ©g ift aber freilich blutwenig bom ©uten genommen unb 
in einer fo oberflächlichen SSeife gebraucht, feaf$ man fagen fann, ber todh hat 
wieber überguderte Biden aufgetifcht* ©in gereifter unb berflänbiger ©hrift 
Wirb aug mancher Weltlichen Seitung halb heraugmerfen, Wie bie chrifilidte Sie* 
ligton ohne ade ©brerbieiuug behanbelt wirb unb bafe mancher Seitnnggfdjreiber 
bon feiner Office aug über Sieligion, Bibel, Stirche, dJHffion unb chrtfüid)e Stm* 
gelegenheiten urtheilt unb fpricht, wie ein Zauber bom ©efang fpridjt* 

®ie 3-itnngen füden auch ihre Spaltenmit Vornan- unb Booedem£efeftcff; 
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ba nrirb ber Sefer Unterbalten mit aHerlei Dichtung unb Shirgtoeile. ®a muß 
leiber auch bie ÜMigion gum Sachen Stoff geben, inbent btefelbe in ben fünfte 
lid)en unb unmahl en Slrtifeinmit Unfcerfionb unb Slbgefcpmacf theit oerbunben mirb 
unb dpriftlidje $erfonen ober Sachen bie Spotte beS einfältigen, bummen $et*rS 
fpielen muffen. Sn folgen fcptüpfrigen Kapiteln mirb manchem Sefer ein 23ors 
urtljeif gegen bie Religion beigebracpt, bie bocfj göttlich, fegenbringenb ift, aber 
Oon gelbgierigen Sttenfcpen gum ©elbmadjen gemif$braud)t mirb. 

(£S gibt Sftilltonen Sefer, bie finb gang eingenommen Oon ihrer 3ßüung unb 
nehmen SlllcS als SBiffenfcpaft unb Wahrheit an, foaS ihnen ihre geitung bor* 
fpricpt. SßaS fo ein abgefallener ®atholif, Sßroteftant ober Sieformjube in feiner 
Office gufammenfdjreibt unb bicptet, baS glauben bie SeitungSmenfcpen. SBenn 
g. 23. baS neue Sünblein aufgetifcht mirb, bafj ber 23?enfd& fcorn Slffen abftamme, 
fo glaubt baS bie fDlenge eher unb lieber, als toaS bie 23ibet uns lehrt. 

£)ie QeitunggfTreiber berftehen ja auch, SWeS fo plaufibel gu machen unb 
gerabe fo faßlich unb hanbgreiflich htngulegen, bafe alle Probleme unb Stäthfet 
gelöft finb unb man nicht toeiter gu glauben unb gu benfen brauet. 3a, fic lefen 
fich gar glatt unb unterhaltend biefe 23lätter. 3ung unb Sllt greifen nad) ihnen. 
Sftan mirb in ber 3eüung fo leicht unb angenehm belehrt, ber ©origont mirb er= 
toeitert. £)er Sefer mirb auf einen 23erg geführt, allmo ihm alle SBeiSheit unb 
$errlich!eit ber 2ßelt borgegaubert toird $)ie Singen gehen ba meit auf. SDer 
®opf mirb aufgeklärt, baS ©ebächtnift mirb gelehrt unb ohne niete Slnftrengung 
toirb man non ber hohe« 3eitungSmei£heit ein aufgeklärter, niel belefener 
SJtenfch. Wlan hat fidh non ber früheren 23efchränftheit gum freien Genfer em= 
porge^cpmungen unb ift unbemerkt ein Schüler ber 3eit unb beS SortfchritteS 
getoorben. SJtan lernte bie 23anbe frommer Sehen unb (Ehrfurcht gegen bie 
23ibel, ^irdpe unb Religion abftreifen, unb toeit man fo gefcheibt geworben ift unb 
burch alle biefe SBanblungen hinburdj Silles beffer Oerfteht als früher unb auch 
beffer als anbere Seute, fo fängt man auch an gn räfoniren, mirb ungufrieben 
mit allen beftehenben Drbnungen unb fteüt Sorberungen mit ber aufgeftärten 
SJtaffe.— SDann unb mann beeft auch bie meltliche 3ettung einmal bie Korruption 
ber 3«tt unb beS 9ttenf<hengef<hled)teS auf, tabeltunb marnt nor bem 23erberben, 
aber nteiftenS in einer fo teigigen unb lächerlichen Sßeife, bafe adeS beffere ($efül)l 
beS SlbfcheueS beim Sefen abgeftumpft mirb. @tn Selbftmorb kamt mitunter gur 
Tugend ein bankerott gur $efd)äft£tlugheit umgeftempelt merben. 23on Un* 
gud)t, Sttorben, tauben, Scpminbel, §umbug ergählt bie Seitang lange, breite, 
luftige Stüdlein fo unterhaftenb unb bunt gegeidjnet, bafe ber Sefer beinahe 
lüftern unb gereigt mirb, ähnliches gu thmt. So lernen ^inber mit Schmefel* 
hölgchen fpieten, fo merben fchlafenbe 23egierben aufgerüttelt, fo Oertreibt man 
fiep bie 3eit, macht bie SeitungSherren reich, fich felbft aber oberflächlich unb 
geifttoS. 

2ßaS liefeft bu? tann baS bidj beffern unb glücklich machen, menn alle 
2Bo<he ober mit jeher 3eitung eine Starre bod Steuigkeiten auf beinern £>ergenS* 
ader ober in bein (Sebäcptniü abgelaben mirb? Stur burdj baS ®ören, Sefen 
unb ©ebraudpen beS ©bleu unb ®uten mirb man felbft gut unb ebel. Sltandhem 
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Eftenfcpeit ift fdjott bie ungerechte unb arge SHtung gum Aefe unb $aflftrtcf ge« 
morben, er ift in feinem einfältigen (Glauben erfcpütttrt morbert unb auf 
fcplüpfrige, freibenferifcpe 21b« unb 3rrtoege gerätsen unb bat enbltch im ©lau* 
ben S<hiffbrucp gelitten. ©ie ©migfeit mirb erft bin ungeheuren Schaben unb 
bie Verführung ber gottlofen treffe offenbaren* 2Bir fdjiifcen unb bemapren 
un§ bor ©ift unb anftecfenber ^ranfpeit, mir gehen einer ©efahr aus bem SBege, 
gleidpermeife foEen mir aber auch barauf üben unb uns unb bie Unfrigen hüten, 
bafe nichts ScpäblicpeS gelefen unb gehalten mirb* 28ie ein Kräpflein fcpmarger 
©inte ein ganges ©las boE EBaffer trübt, mie ein geuerftein ben Fünfen in fich 
birgt, fo ift in manchem ßefefioffe ber Sünbenreig unb baS ©emüth Veflecfenbe 
enthalten* ©er Verftänbige läfet fich marnen, bie Summen aber taffen fich fangen* 

2BaS fiefeft bu? £ieber £efer, unterftüpe feine Seüung, bie ©leine für 
Vrob bietet, bie bie ©runbfefte unfereS ßanbeS: bie Vibel, Religion, Dbrigfeit, 
Ettäfeigfeit, ben Sabbaip u* f* m* untermühlt* Sei unb merbe fein tunbe eines 
VlatteS, baS unfer ©eiligthum bermüfiet unb ben Vibel* unb ©prtftenglauben 
als beralteten Aberglauben berlacht* Solche 3eitungen fcpmäpen bon ^ortfcpriit 
unb finb bocp im ©runbe genommen Etücfidjriitter* ©ettn fie finb es, bie mit 
ihren ©runbfäfeen baS ©priftenthum aupfen unb gerftören, um bem alten ober 
mobernen ©eibentpum in irgenb einer gform Vla& gu machen* 

©arum fort mit aEen gmeibeutigen, lofen, uneprlicpen, gottlofen Spülungen J 
Vlcibt nidht mehr länger fiepen, um baS ©pa^ettgeplauber bon beit Fächern ber 
Aufgeflärten angupören; paltet, lefet, unterftüfeet foldpe Schriften, bie auf ber 
heiligen Schrift fufeen, bie auf’s EBort ©otteS piumeifen, bie mahrhaft meife unb 
fing machen für Seit unb ©migfeit* — 3h* formt nicht gtbei Herren bienen* — 

©ätteft bu eine Seitung im ©efepäft ober ©aufe, bie manches Eftifelidbe 
brächte, aber bu müfeteft auch EftancpeS nehmen, maS bir unb ben ©einigen 
fcpäblich merbeit fönnte, fo märe es beine Pflicht, eine foldpe Settung fallen p 
laffen* 3lim ©auner unb ©afdpenbiebe mödpteft bu hoch feines beiner ^inber in 
bie £epre geben, um einige ©emanbtpeit im ©anbeln p lernen; fo bürfen mir 
uns auch nicht in ©efapr geben burep S^ungen, ba etmas in’S ©aus ober ©erg 
eingefdpmuggelt merben fönnte, baS mir fpäter tief p beflagen hätten* 

©ie Unterftüfeung foldper lofen S^itungen ift um fo fcpänblicper unb unge* 
rechter, ba mir ©ottlob jept auch etlich e recht gute unb nach dprift* 
lieh en ©runbfäfeen herausgegebene politifdpe S^tungen haben, g. V* ©picago 
EBarte, ©ermania unb EBeltbote* ©S finb baS gute, bemäprte Vlälter, bie bon 
Alt unb 3ung opne Schaben gelefen merben fönnen, bie aEeS Verbei bliche fern 
halten* ©S finb S^tungen, bie Etefpeft unb ber Unterfiüpung berbieuen, bte 
für baS ©prifteutpum einftepen unb gegen bie ungegogene Vreffe $ront machen* 
©ilf auch bu, lieber ßefer, bie fchlecpten S^tungen aus bem EBeg räumen* 

EBer gang ftiE fdpmeigt über eine berberbliche Solang, ber ftimmt ipr bei 
unb macht fich frember Sünbe tpeilpaftig* Verf cp liefet fiep bie meltlicpe S^tung 
ftolg bor bem ©hriftentpum unb regiert unfern heiligen ©lauben, fo moEeit mir 
uns auch gegen fie berfdpliefeen unb fie nicht unterftüfeen* EBir fönnen opne fie 
fepon fertig merben* Sieber feine, als eine fdpledpteSeitmig* —lz- 
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Stoeierlei 
©er lufgeklärte folgt ben Trieben 

Unb biefe ftnb ihm ©laubenSlehr*; 
SBaS ©otteS Söort ihm öorgefdjricben, 
©a@ beucht ihm fabelhaft unb fdjtoer— 
ßu hoch tft ibm bie (Sroigkeit 

Sn biefer aufgeklärten Seit. 

©a@ Stehlen unb ba$ grobe Sügen 
Bermeibet man toohl öffentltch, 
Mein bab heimliche betrügen 
©a§ treibt ein Seber meifierlid); 

Unb toer’S nic^t treibt, ijt nid)t gefcheibt 
Bei biefer aufgeklärten Seit. 

©er (Shebrud) ift feine Siinbe, 

Berführung fleht ja Sebem frei; 
Unb ob’s gleich in ber Bibel ftünbe, 

Steht bod) fein ©algen nicht babei. 
STid^tö ijt 2J?oral unb Sittlichkeit 
Sn biefer aufgeklärten Seit 

Sei§^eit. 
©a8 Saufen unb ©ommunigiren 

Sji für bie aufgeklärte SBelt 
9lur Sljor^eit tt>ie bab ©opuliren, 
©ab Sroubel macht unb koftet ©elb. 
©er Eluge nimmt ein SBeib unb freit 
Dad) Mt ber aufgeklärten Qnt 

(Sin Seber mad)t je£t nach belieben 
Sich felber feine Religion; 
©a l)ci{3t’b: ber Seufel ift oertrieben 
Unb ©hriftub ift nicht ©otteb Sohn * 
3^td)tß gilt mehr bie ©reieinigfeit 

Sn biefer aufgeklärten Seit. 

©ie Scitung ift je£t unfre Bibel, 

©ie Seitung bat unb aufgeklärt; 
©ie 5Urd)e ijt unb gang bon Uebel, 
&ein $ßreb*ger unfre Duhe ftört. 
@o ift man klug, fo bringt tnan’b toeit 
Sn biefer aufgeklärten Seit. 

dagegen foridjl ber gläubige ®brift: 
Mb, lagt mich bocb bei meiner Bibel, 

©ie immer mir bab |>erg erfreut, 
©enn ohne ©laube loirb’b mir übel 

Sn biefer aufgeklärten Seit, 
Unb ohne Hoffnung mär1 rd) hier 

(Sin elenb aufgeklärteb Sbier. 

©rum fort mit euren falfdjen Sehren 
Bon SBeltgenujj unb Ueppigfeit 1 
3t)r follt mid) ttmhrlid) nicht bekehren 

8u eurer aufgeklärten Seit. 
Bleibt mir mit eurem Sdmnnbel fort, 
3d) halte treu gu ©otteb SBort. 

0 BSelt, tüie fehr bijt bu betrogen 
SJiit beiner aufgeklärten Seit, 
Unb ad), mie halb ijt jte berflogen! 
©ann kommt bie lange (Smigkeit. 
©rum bleibet ©otteb SBort mein Sid)t, 
Bis mir bab §er$ im Seibe brid)t. 

Blz. 

P a 0 füll) er lieb. 
Slrttto 1530 war für bie ©bangelifdjen in 3)eut)djlanb eine bange Seit, datier 
^arl V. hatte einen DeidjStag gu MgSbnrg auSgefchrieben«. (Sb fodte auf bem* 
felben bie Sache ber (Söangelifdjen unterfucht unb ber Deltgtonäfiiebe ttrieber 
hergefteUt toerben. Slber bie ©bau gelitten trauten bem Berfprechen nicht 
föatte ihnen hoch ein 3ahr äubor auf bem Deichstage bon Speyer ber Reifer gu* 
muthen laffen, baft felbft ba, too bie Deformation bereits beftehe, hoch bie bäpfi= 
liehe Dteffe toieber eingeführt unb baS (Sbangelium nur nach ber Auslegung 
römifcher Schriften gebrebigt teerben fodte. 

Düt ernfilichen Befürchtungen ioaren bie ebangelifchen dürften nadj DugS= 
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bürg geritten, an i^rer ©pifee SoBamt ber Serftänbige, flnrfürfi bon ©achfen. 
Seber tmüe feine tücBiigften £Bealasen mitgenommen, ber turfürft bon ©achfen 
SMancBtBon, Sufiug Sonag unb ©balatin. 2)en geächteten SutBer aber liefe 
ber turfürft auf bem ©d&loffe bon toburg gurücf. ©ier berbradhte er ftille£age. 
SöäBrenb bie ebangelifchen dürften bie ©ache ber SBaBrBeit frei befannten unb 
bie bon 37teIandht^on berfertigte, unb bon SutBer gutgeheifeene Sluggburger ^ons 
feffion unterfcBrieben unb bem ^aifer überreichten, führte SutBer ein böEigeg 
©tillleben. 2lber eg mar feine muffige, fonbern eine tBatenbolle ©tnfamfeit, 
benn bie dauern beg Hoburger ©dfjloffeg fönnten ergählen bon ben Beifeen ©e^ 
beten unb Kämpfen, bie SutBer mit feinen ©laubenggenoffen in 2lugSburg treu- 
lieh tBeilte* 

©ineg Slbenbg fafe er mit feiner Saute am §enfter. $or iBm lag aufge* 
fdhlagen ein fleiner Sßfalter. Stt tiefeg 9tacBbenfeu berfunfen, lag er Baiblaut 
ben 46* $falm, mo eg u. 21. Beifet: ,,©ott ift unfere BuberficBt unb 0tärfe, eine 
@ülfe in ben grofeen Döthen, bie ung betroffen Baben. SDarum fürchten mir ung 
nid&t, toenn gleich bie SBelt unterginge unb bie Söerge mitten in’g 2tteer fän* 
fen.... 3)er£err SebaotB ift mit ung, ber £err Safobg ift unfer ©chufe." 
$Diefe BerrltcBen SBorte fd^ienen ihn mäd^tig p bemegen; mancBmal beränberte 
er mieber etmag baran unb begleitete fie mit gartem ©aitenfpiel. ©üblich nahm 
er Rapier uub fdhrieb t 

©in1 fefie $8urg ifi unfer ®ott, 
©1«’ gute 2BeBt unb SBaffen, 

©r hilft ung frei aug aller 9totB, 
SDte unö je£t Bat betroffen u. f. to. 

Sn furger B^tt mar bag BerrlidBe Sieb gebietet, bag alg ein $)en!malcban= 
gelifdjer ©laubengguberficht bon SLaufenben unb 2lbertaufenben feitbem ift ge* 
fungen morben. SDiefeg fräftige £roftlieb, bag er mit ©altenfbiel fang, erhob 
auch feinen 9JhttB. SBenn er über bie 0acBe in Sluggburg am ^ergagen mar, 
fo ergriff er feine Saute, fbielte unb fang: „©in* fefte 23urg ift unfer ©ott." 
Unb alg bie Sfreubenbotfchaft bon bem guten 2luggang beg 9ieid)gtageg auch in 
feine feilte S3ergfefte brang, ba Bat er mit jubelnbem bergen gefungen: 
9g99 £)a8 SBort fie füllen laffen üaB’n 

Unb fein’n £)anf bagu tjaben. 

©ar fdBneÜ berbreitete ftdh Sieb unb SMobie tu alle beutfchen Sanbe. ©g 
mürbe bag ©djufes unb Zxufy, bag Seib= unb £rofilieb ber gefammten ebangeli* 
fchen ©BtiftenBeit. 

Sm SaBre 1547 bemährte ftdö bie $raft beg Berrltd&en Siebeg an brei Wan* 
nern, bie nächft SutBer bie 0äulen ber ebattgelifchen Kirche genannt merben fön® 
neu, an 9MancBthon, SuftugSonag unb ©reufeiger. 23ei bem ©inguge üarl V, 
in Sßittenberg mußten fie ben SSanberfeab ergreifen. 2llg fie in Sßeimar eingo« 
gen, Börten fie auf bem 2ftarltfetafee am Brunnen ein 2ftägblein mit glaubeng* 
fearler Stimme fingen: 

Unb menn bie Sffielt ooUXeufel mär* 
. Unb moHf n ung gar üerfcBlingen.... 
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©icfe Sßorte ßobctt tbren finfettben auf*0 97eue, unb 2Mandtyttyon, 
an bie fromme Sängerin ficty menbenb, fpradty gu ityr: „Singe, mein lieber Xödty* 
terlein, finge; bu meifetnidtyt, ma8 für Seute bu jefeo tröfteft/ 

Unb ein Satyr fpäter gefdtyaty e3, bafe bie ebangelifdtyenSßrebiger in 2tug§burg 
Dom ^aifer ityre3 2lmte3 entfett mürben unb bie Stabt unb ityr ©ebiet berlaffeu 
mufeten* Sie mactyten ityren 2lbfdtyieb3befudty bem unglücflidtyen, bei äftütylberg 
übermunbenen ^urfiirften Sotyamt Sriebridty bon Saufen, ber in 2lug3burg ge* 
fangen faß* 2113 fie biefern tiefbefümmert flagten, bafe ber ®aifer fie ityreg 
2tmte3 entfett unb itynen audty ba3 römifctye Sfteidty berboten tyabe, meinte ber 
®urfürft mit itynen, bann aber fpracty er: „ßiebe Herren! 2flfo ba3 tyeilige römi* 
fctye Dteidty tyat eudty ber ®aifer Verboten* §at er eudty benn audj ba3 ^immelreid) 
berboten?" — „$Da3 nidtyt," ermieberten fie* — „©i bann," futyr ber Sfttrfürft 
fort, „bann tyat e3 feine ÜKotty, „ba§ 3^eidö mufe un3 bodty bleiben;" 
fo mirb ©ott aucty ein £anbfinben, ba ityr fein 2Bort fönnet prebigen/—darauf 
reictyte er ihnen, ma3 er eben in feiner ftaffe tyatte unb entliefe fie mit ben träft* 
ltdtyen Sßorten: „$)a mißt icty euch aucty einen Setyrpfemtig geben, benityeitt unter 
eure SSrüber uub ®reuggenoffen* SBiemotyl icty aucty ein armer ©efangeuer bin, 
fo mirb mir bocty motyl ©ott mieber ma3 befdtyeren/ 

Smeirnal, al3 ba3 £oo3 bereoangelifdtyen tirdtye auf gmei blutigen Sdtyladtyt* 
felbern entfliehen mürbe, ertönte ba3 ßuttyertieb* S)a3 mar guerft in ber ©bene 
beißeipgig, am borgen be3 7* September 1631, al3 ©uftab 2Ibolf3 Selben» 
fdtyaaren ben ^aiferlidtyen gegenüberftanben. ©3 mar ein tief er greif en ber 2lnblicf, 
mie, bon ben erften Stratylen ber aufgetyenben Sonne befctyienen, bie Sdtymeben 
füll in 9teity unb ©lieb bem überlegenen Tfeinbe ficty entgegenftellten* $löfelicty 
ertönte bie g-elbmufif, unb £aufenbe bon Kriegern ftimmten ba3 Sdtylactytlieb an: 
„©in* fefte 23urg ift unfer ©ott/ Unb aI3 e3 2lbenb gemorben, uub bie blutige 
Treibarbeit p ©nbe mar, ba marf ficty ©uftab 2loolf mitten unter lobten auf bie 
®niee unb rief mit banferfülltem Sergen au3: 

„£)a8 gelb mufe er betyalten!" 

Unb am 6. üftobember 1632 ftanben bie Sctymeben bei ßüfeen abermals ben 
®aiferlidtyen gegenüber* Unb etye e3 gum tyeifeen Kampfe ging, ertönte mieberum 
ba§ fjeftlieb: „©in* fefte 23urg ift unfer ©ott," unb mit bem Tfeibgeidtyrei: 
„©ott mit un3l" ftürgten ficty bie Sdtymeben auf biefeinblidtyenffteityen* SBieberum 
marb ber Sieg erfodtyten, aber um einen ttyeuern $rei3, benn ©uftab 2lbolf fonb 
auf bem blutigen Söatylplafee ben Selbentob* — 

$on ßüfeen menben mir unfern 23licf nacty Deftreidty gu bem freunblidtyen 
ßing* ©erabe tyunbert Sntyre finb feit ber Sdtyladtyt bei £üfeen bergangen* üfltan 
fdtyreibt ba3 Satyr 1733* 2lm Ufer ber 3>onau liegen brei grofee Sdtyiffe gur 
2lbfatyrt gerüftet* Scanner, SBeiber unb SUnber ftetyen auf S)ecf gebrängt unb 
fenben ityre lefeten ©rüfee in bie bidtytgefctyaarte Stenge am Ufer unb in bie lieben 
Seimatty3berge* „©efältt eudty bie Sßtmatty uidtyt metyr? Sat ba@ freunblictye 
£anb fein 23rob metyr für eudty?" — „£)ie Seimatty ift un3 lieb, unb 23robe3 tyat» 
ten mir genug; aber unfer ©taube ift uu3 lieber als bie füfeefte Seimatty unb ba3 
reWt^fte SRrnh." 
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tauft btt fie nun? ©bangelifd&e finb’S, bie man aus bcn ©egenben non 
©aßftabt, Saufen, Sfchi tykx gufammengebracht, batmt fie nach Ungarn unb 
Siebenbürgen gebraut mürben, ©ort nur foU ihnen geftattet fein, ihres ©Iau^ 
benS gu Üben, ©in heiliger ©ruft liegt auf aßen dienen* ©ie ©c&eibenbut 
haben ftdb aus ben langen, fchmergüchen Umarmungen geiöft; bie S^ücfbXei* 
benben haben bie Skiffe fchon öerlaffen müffen, Unb hoch gögert baS Pommau* 
bomort noch immer, tiefes ©chmeigen liegt über bem ©hai, 

©a plö^lich entfteht noch ein S3emegen unb ©rängen; bie Stage mirb ge* 
theiit, ©olbaten betreten gebieterifch baS Sfahrgeug unb rufen ben StuSmanbe* 
rerngn: „Söir haben S3efehl, eure taber gurütfgubehaiien, bamit fie im fatho* 
lifchen ©tauben ergogen merben!" ©inen Siugenblicf ftarrt StEen baS ©ergblut; 
bann bricht ber Sftütter namentofer ©chmerg in ben Sammerruf aus: »Siber 
unfere ^inber fömten mir hoch nicht taffen!" ©ie Sintmort ift furg: „tan, 
fo tafet euren © taub en!" — „Siber unfern ©tauben fömten mir hoch 
nicht taffen!" gibt ber ©hör ber Männer gurücf, Unb einige Minuten fchmanft 
ber furchtbare ©eelenfampf, 

Sßiöfcüch fdjmebt aus ihrer 9JHtte ein mnnberbarer ©efang empor, ©aS 
©turm= unb ©iegeSlieb ber ©oangetifdben: „©in1 fefte 23urg ift nufer ©ott!" 
kauft über ihre Häupter bahin, unb immer höher, immer gemaüiger fchmült 
bie gtuth ber ©öne, unb ats fie nun gum ©djluü fingen: 

Nehmen fte un§ ben Setb, 

©ut, ©hr% tab unb SBeib, 
fahren bahin! 

Sie habend fein’n (Semimt, 

©ab taitf) mub unb botf) bteiben! 

ba haben bie Söorte beS Siebes fie gum ©chmerften geftärft; noch einmat füffen 
bie Sftütter ihre kleinen, bann reifen fie ihre te^te, füfeefte §abe abgemanbten 
S3iicfes ben ©olbaten hin, unb ats fürchteten fie, baS furchtbare Opfer fönne fie 
gereuen, rufen bie Später: „©iofctab in ©oties tarnen!" 

Sßohl gibt bie ©eimfucht nach ben lieben tabern, bas ^eirnmeh nach ben 
trauten bergen, baS ungemohnte tlima, bie heifee giebertuft beS ©ommerS 
noch manchem treuen §ergen ben ©ob, aber moht ihnen: „©arurn fdhämet ftdj 
©ott ihrer nicht, guhei&en ihr ©ott; benn er hat ihnen eine ©tabt gubereitet!" 

ben Jomtfag in cSijren! 
©ott b?r £err tjnt getagt: „Unb meine ©abbatfje tollt it)r ^eiligen, baß fie feien 
ein 3eichen gmifchen tar unb euch/ bamit ihr miffet, bafc Sch ber ©err euer ©ott 
bin," Opefef, 20, 20,) SöaS ift ber liebe ©onntag für ein ©egenStag! Sin 
biefem ©age hat ©ott ber tater bie Schöpfung begonnen unb gefprochen: ,,©S 
merbe Sicht!" Sin biefem ©age ift ber £err SefuS bon ben lobten auferftanben. 
Sin biefem ©age ift ber heilige ©eift auSgegoffen morben über bie erfte ©hriften- 
gemeinbe, ©er ©ag erinnert bich an bie Schöpfung, an bie ©rlöfmtg, an Me 
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Heiligung, an äße bm §aufetartifel beineg c^riftlicfeen ©laubeng* Unb ber £>err, 
bein (Sott, toitt am lieben Sonntage bid) fort unb fort fegnen mit (Seiner ©nabe 
unb SSarmbergigfeit* Ser ©omttüg ift feine 2 a ft, er ift eine 2 u ft unb SB o b 1* 
t b a t für ben armen Sftenfdjen* SBie ein frommer ©ottegmann getagt bat: „Sag 
Seben ohne ©abbatfe ift ein enblofer SBeg burdj bie SBüfte ohne Verberge*" Sa 
arbeiteft bicfe bie SBodje über mübe unb iffeft bein £3rob im ©djtoeifee beineg 2ln* 
gcfidjig, fei eg mit bein Pfluge ober bem $anbtoerfggeuge ober mit ber geber* 
Sie fedjg Sage haben bicfe matt unb mübe gemacht; ba bat bir bein (Sott einen 
füfeett Stube* unb Feiertag bereitet* Stiebte alg Arbeit unb $lage einen Sag toie 
alle Sage, bag märe ja nimmermehr gut* — Su benfft bie gange SBocfee über an 
bie Slrbeit um bag tägliche S3rob* 

SBer immer forgt um’g liebe 33rob, 
©orgt feiten um ben lieben ©ott. 

Ser liebe (Sott fommt bir in ben fedjg Sagen manchmal aug ben klugen unb 
aug bem ©inn* Ser ©onntag ift aber bom 3hm gefegt gurn Seiten, bamii bu 
toeifet, bafe ©r ber &err bein (Sott ift* Saburdj erfäbrft bn eg immer toieber 
nnb benfft immer toieber baran, bafe eg ©inen über bir gibt, ber gu aller 
Arbeit ben ©egen geben mu&* — Su erfäbrft eg in ben feefeg SBocfeeniagen reich* 
lieb, ba& unfer armeg £eben bolfer SJiüfee unb Arbeit ift* Ser ©onntag ift bir 
ein Seichen, bafe eg noch ein anbereg, ein feligeg unb berrlicheg £eben gibt, too 
bu emig geiertage halten toirft oor bem Sferone beineg ©otteg* ©r erinnert bid) 
an bie SSerfeeifeung: ,,©g ift noch eine Stube borfeanben bem S&olf ©otteg" 
(gebt* 4, 9) unb ift bag Slngelb bafür* Sarum nennt man ihn ben ® ö ntg 
unb ben gürften, biederte ber Sage* ©r bleibt „ber liebe ©onn* 
tag", ber Sag ber greubeunb beg ©egeng* 

greiliefe, taufenb unb aber taufenb ©briftenmenfehen toollen bon biefer 
greube unb bon biefem ©egen niebtg buffen* SJtancfeer SJieifter fifet mit feinem 
©efellen unb Lehrling in ber SBerfftatt, unb mancher 83auer arbeitet braufeen 
auf bem gelbe, um noch bieg unb jeneg gu fchaffen* Unb bag nennt man bann 
frebentlid) ein SBerf ber Siotfe* Stber bag SBort bleibt bodj toafer: „SB a g b e r 
©onntag ertoirbt, fchon am SJtontag berbirbt" — unb: „SBa'g 
man ©ott nimmt, bag holt ber Seufel toieber*" SBie biele 
©ünben toerben an biefem heiligen Sage begangen, toie biele lafterlicfee Sieben 
toerben geführt, toie biele fefemufeige ßieber gefangen l SBie biel greffenunb 
©aufen, Sang unb ©feiet, Sauf unb ©treit unb ©eblägereil Ser ©onntag ift 
fo recht gu einem ©ünbeniage geworben* Sag ift traurig unb jämmerlich, 
aber eg ift fo* Sarum bitte ich biefe: SJiacfee ben lieben ©onntag nicht gu einem 
Slrbeitgtage, mache ihn aber auch nicht 3« einem ©ünbentage! £alte 
ben ©onntag heilig in ber Kirche, tm § auf e unb in beinern § er g en! 

SBenn bie ©loden läuten, fo gebenfe beg ©abbatbtageg, bafe bu ihn feeüi* 
geft! ©efee bi<h nicht an bie Slrbeitl Su fannft fein guteg ©etoiffen unb feinen 
rechten ©egen babei haben! Sbue beine geierfleiber an, beinern ©ott unb 
©einem geiertage gu ©bren! ©ehe in bag ©ottegbaug unb benfe untertoegeg 
anbagSBort: „23etoafere beinengufe, trenn bu gum §aufe ©otteg gefeeft, unb 
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fomme, bc6 feit fjörefi!" (Vrefe. 4, 17.) Vete unfe finge mit feer ©emeinfee in 
fröhlichem ©tauben unfe höre bag ßöort beineg ©otteg mit regier Slnbaht! Zn 
baft eg nicp mit berühre b ig er gutbun, feu pfte^mit feeinem § eilanfe e 
gu tbun, feer gefagt bat: „2öer euh höret, feer höret NH h; unfe mer eurfj 
oerahtet, feer Oeracpet NHdfj; mer aber Ntih Oerahtet, feer beruhtet $Den, 
feer mih geSanfet bat." (Suf. 10, 16.) ßBemt feu feie Vrefeigt geprtunfe feen 
0egen beineg ©otteg empfangen pft, fo banfe feeinem (Sott für 0ein tpureg 
SBort unfe ©oangelium 1 S3eplte unfe bemabre feann auch bag SBort in feeinem §er* 
gen! ©otteg SBortfoß geehrt, gehört, gelernt unfe getban merfeen. 

@olhe fjeier feeg 0onntagg rnufc feir gu einer füfeen unfe heiligen ©emobn* 
pit merfeen. ©g muß feir feine Nube laffen, menn feu nicp am £age beineg 
©otteg mit feer ©emeinfeegufammen feiernfannft. 2Bie feie®inber ®orab fangen: 
„Sh moßte gerne bingeben mit feem Raufen unfe mit ihnen mallen gum §aufe 
©otteg, mit groblocfen unfe hänfen, unter feen Raufen, feie fea feiern" (Vf* 42,5); 
mie feer ^önig SDaoib fprah: „©ing bitte i<b Oom ©errn, bag hätte idb gerne, 
feafe ih im $aufe feeg ßerrn bleiben möge mein Sebelang, gu flauen feie f<pnen 
©ottegfeienfte feeg gcrrn unfe 0einen Tempel gu befuhen" (Vf* 27, 4); mie 
$anna nimmer Dom Tempel fam; mie feie erften ©briften täglich unfe fietgbei 
einanfeer einmütbig maren im Xempel unfe lobten ©ott mit greuben unfe einfäl= 
tigern $ergen (Slpoftelg. 2, 46unfe 47): — fo auch feu! £a& feicb feurdb nid^tg 
baoon abbringen, fo lange unfe menn feu trgenb fannft. Söenn feie Seute gu feir 
fpredpn: üNanfamt ©ott auch anfeerg feienen, alg in feer ®irdp! fo antmorte: 
£) ja, aber mer ibnt gern bient, feer fommt audb gern in feag §aug, mo 0eine 
©pemoptet. SBennfiefagen: ®irhengeben madbt noh ui ht felig! 
fo antmorte: £) ja, aber— Nihtfirdj engeb en mäht oerfeammt! 
Söenn fie Tagen: ©g geben Spiele in feie Kirche unb leben feodb nicht feanach! 
fo antmorte: £) ja, aber — „felig finfe, feie ©otteg ßöort hören unfe bemapen." 

©alte feen 0onntag auh im $aufe heilig! Nm borgen feag ßöort 
©otteg hören, unfe am Nachmittage tbun, mag ©otteg 2Bort Oer bietet; am 
üNorgen unter feer betenfeen ©emeinfee fi&en, unfe am Nachmittage oießeicp in 
trunfener ©efeßfhaft; am Ntorgen ^etltge unfe am Nbenfe fdhmupge Sieber 
fingen; am Ntorgen beten unfe am Nbenfe ffudhen; am Ntorgen feag ©efangbucb 
unfe am Nadhmittage feie harten in feer £anfe haben; am üNorgen feeg $errn 
SMh unfe am 2lbenb feeg 37eufel6 ®eld& trinfen: feag pap nun unfe nimmermehr 
gufammen* „Sbr fönnet nicht gugteih trinfen feeg £errn ^elcb unfe feer Teufel 
tefh; ihr fönnet nicht gugleidb tptlbaftig fein feeg §errn £if<pg unfe feer Teufel 
£ifhe§." (1 ©or.10, 21.) Za fpridht ©ott: „Sh miß feen $otb eurer geiertage 
euh in bag 2lngeficp merfen, unfe er foß an euch fleben bleiben." (2M. 2, 3.) 
„Sh bin euren geiertagen gram unfe Oerahte fie, unfe mag niht riehen in eure 
Versammlung, £bue nur meg Oon Ntir feag ©epfärr feeiner Sieber; feenn Sh 
mag bein Vfalterfpiet nicp hören." (2lmog 5, 21—23.) Vibel unb ©efangbucp 
feag rnüffen feeine 0omttagggerätbef Seien unb Veten, öören unfe 0ingen feeine 
0onntaggmerfe fein; feann mirfe feer £ag feeg &errn auh ein &ag feeg 0egeng 
in feeinem öaufe fein. 



— 92 — 

Unb gar feineSreube, gar feine ©rfmlung? Sldj, Sreube genug! £>alte ben 
Sonntag nur in beinern $ergen heilig! 2)ann mirb er bir biele £uft unb Sreube 
bringen* $Du mirfi bidj freuen in beinern §aufe unb mit beinen S*eunben, bu 
mirft bich freuen im fieiligthum unb braufeen auf bent Selbe unb banfenb ffere* 
cfeen: „SDieg ift ber £ag, ben ber £err macht; lafet ung freuen unb frählich 
barinnen fein!" ößf* 118, 24«) Sohl bir, toemt bu bag bemalten unb banadj 
thun mirft. &er «Segen ©atteg mirb bann mit bir fein auf allen beinen Segen* 

J>c^tuere 3Wf. 
$u einer armen SEBtttoe, bte ftdj mit fünf Arabern gar müfjfam bitrcfi ihrer 
Jpänbe Slrbeit ernährte, fam eine reiche, mahlthätige £)ame unb bat ihr an, eineg 
ihrer kleinen an ^inbeg Statt angunehmen* 

„D (Satt fegne Sie, meine liebe gnäbige Srau!" rief bie Sittme boßSreube 
unb füfete gerührt bie fiänbe ber eblen Srau* 

®iefe mehrte bem ftürmifcfeen $)anf burdj bie Sorte: „ßaffen Sie eg nur 
gut fein unb überlegen mir nun, melcfeeg bon 3h*en SUnbern ich mit mir nehmen 
fall* Sch ntufe aüerbingg geftehen, bag fleinfte märe mir am liebften*" 

„Sag?" rief bie Sittme im £ane beg hächfteng Sdjrecfeng, „mein fleineg, 
bitfeg S3ärbele maßen Sie haben, bag gerabe geftern angefangen hat, allein gu 
laufen? Stein, gnäbige Srau, bag ®inb ift ja meine einige S*eube; um bag 
S3ärbele breht fiel) bei ung Slßeg, bag fännen Sie nid^t friegen*" 

„Sie 3h* moßt, liebe grau," fagte bie S)ame freunblich, „ber fleine 
Scfemargfobf ba ift auch faum brei Sahre alt unb mirb fich auch an mich gemöhs 
neu lernen, alg fei ich feine leibliche Satter." 

„3)er Sriebrich?'1' flatterte bie arme Sutter, inbem fie liebfofenb mit ber 
£anb über bie meinen £otfeu beg Knaben ftrich, ber ficfe mit beibeu Säuftcfeen an 
ihre Sdjürge flammerte; „ber Sriebridj, ber meinem armen Sann mie aug ben 
Singen gefchnitten ift? Sich, gnäbige grau, benSnebricfe fann ich Shuen unmög= 
lim geben!" Unb fchnell nahm fie bag SUnb auf ben Slrm unb brücfte fa fcft 
an ihre S3ruft, alg habe fie fein ßeben gegen eine Schaar bau Seinben gu berthei* 
bigen* £ääjelnb träftete bie frembe $)ante: 

„6eib nur gang ruhig; eg fällt mir badj nicht ein, gerabe euren ßiebltng 
haben gu mallen* Sir finb ja bie £tnber eineg fa lieb mie bag arfbere; ich nehme 
auch biefeg gräfeere Säbcben mit ben freunblicfeen blauen Singen«" 

„3a — aber — mer faß benn bag S3ärbele märten? S)ie £iefel ift fa gut 
gu bem Sünbe, fie fdjlebbt’g herum ben gangen £ag, mennich auf bie Slrbeitgehe, 
unb läfet ber kleinen fein £eib gefdjehen* Stein, gnäbige Srau, ohne bie ßtefel, 
ba müfete xd) mir gar nic^t gu helfen, bie brauch’ ich mirftidj gar gunothmenbig J" 

©g entftanb eine fleine $aufe* ©üblich fagte bie $>ame: „3$ 5atte mir 
eigentlich feft borgenommen, nur ein gang iungeg ^inb gu abaptiren, aber ba 
3h* euch, mie xd) fehe, bau ben kleinen gar fa fdjmer trennen fönnt, fa rnag’g 
brum fein: (Sebt mtr eing bon ben beiben Slefteften*" 
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„Oberes," brachte bie arme EEutter nuthfam heraus, inbem fie mit bem 
Sdjürgengbfet bie bellen Schmeißtrcbfen bon ber Stirne mifdjte. „£hereS, 
toiEft bn benn — nt it — ber — gnäbigen $rau geben? $Dn mirft es feljr gut 
haben, biel beffer als babeim, unb fiebft bu, beit ®arl, ber Dftern fchon ans ber 
Schule fommt, unb ben ber §err fetter bann in bie ßebre nehmen miE, ben 
fann ich bodj nicht erft noch fortgeben." 

„2lber Butter," fagte Sherefe, ein flug breinfchauenbeS SUnb bongmölf 
fahren, „ich fann bicb nicht mit ben kleinen allein laffen! geh ntödjte fchon 
gern maS OrbentlidjeS lernen, unb bie £)ame fieht auch fo gut aus — aber 
Sftutter, mer foE benn in’S £>olg gehen, mer foE bann unfern (harten gießen unb 
ben Ambern ihre SBäfdje mafchen, memt ich fort bin? Eiein Butter, liebes 
SMterle, laß mich bei bir bleiben!" 

2)aS $inb fdjlug beibe Elrme um ben £>alS ber üEiutter, bie je^t bie &hrä* 
neu nicht mehr bemeiftern tonnte unb fdjluchgenb heroorftotterte: „Sie miE nicht 
— Sie fehen’S ja — baS bumme EJtäbel miE nicht-" 

SDie bornehme S)ame fchien halb gerührt unb halb beluftigt bon biefer Scene. 
Unter Spänen lächelnb, reichte fte ber armen grau bie §anb hin unb fagte: 
,,gdj fehe fdjon, auf biefe Steife ift euch nicht gu helfen; ghr feib eine reiche, 
glückliche Butter, unb ©ottfoE mich bemahren, euch eures Schafes gu berauben. 
Slber hier," fügte fie hingu, einige ©elbftücfe auf ben £ifdj legenb, „bieEeicht 
ift euch bamit beffer gebient, ^ornrnt aEe Sonntage auf’s Schloß unb holt 
eine EJiahlgeit ©ffen. S)ie Sberefe aber moEen mir in bie gute Vürgerfdjule 
fehlen unb §u einem Slngug für bie Sünber foE auch noch Dtath merben." 

S)a toar gubel unb greube aber groß. — ©S mar gut, baß bie eble £)ame 
fich fchneE fortmachte, fonft märe fie am ©nbe nodh erbrüeft morben Don ben 
StanfeSauSbrüdjen ber armen gamilie. 

Pie riet §tremtbe. 
Pier greunbe fißen in einem ©afthaufe bei einem heiteren SJiahle. ©S Ift ber 
Slbenb bor ihrem Elbfdjiebe bon ber Jpeimath, benn aEe SSier moEen morgen in 
bie Sßelt hinaus, um ihr ©liicf gu berfudjen. Sie 2lEe ftreben nach hohen £)in* 
gen, nach ©lang unb ©hre in biefer Söelt, unb geber meint, auf feinem SöegebaS 
3tel gu erreichen. Sie gebeuten ber Vergangenheit, ihrer ®nabengeit, unb mie 
fie ftets gute ^amerabfdjaft gehalten. Unb ©iner bon ihnen fleht auf unb fpricht: 

„greunbe, heute fi^en mir hier fo fröhlich unb traulich beifammen, morgen 
geht’Sin bie SBeft hinaus, unb mir merben in aEe bier SBinbe gerftreut merben. 
©S mirb auch deiner bon uns biel geit haben, ber Slnbern gu gebeuten, benn um 
unfer 3iel sn erreichen, hat geber feine ®raft unb aEe feine ©ebanfen nöthig- 
Elber fchabe märe es, menn mir Vier nicht noch einmal mieber beifammen fein 
tonnten, nadjbem ein geber bon uns fein &kl erreicht hat; ich fdjlage baher bor, 
baß mir uns baS Verbrechen geben, hente in fünfzig gahren hier mieber gu er* 
fdjeinen, mer nicht tornrnt, fteEt bamit feinen £obtenfd)ein aus. SDann moEen 
mir fehen, mer bon uns es am Söeiteften gebraut, mem bie Valrne gebührt!" 
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®tefer Vorfdhlag mürbe Don ben anbern ®ret mit Vetfall aufgenommen* 
Sie reiften fich bie £änbe unb Derfpradjen, nach fünfzig Sauren, falls fie noch 
am £eben feien, ficg mieber t)kv eingufinben* 

2tm anbern borgen gogen Dier lebensfrohe unb lebenSmuthige Vurfdien 
ihre Stra&e, um ben Stampf mit bem Beben aufgunehmen unb Stuhm, ©hre unb 
Steidhthmn für fich in biefem Stampfe gu gemimten* 

* Sahre gingen bahim Sünfgigmal erneuerte fidb bie ©eftalt ber ©rbe; im 
Beben ber SSölfer mie ber einzelnen 2Renfdjen traten grofee Veränberungen ein* 
®ie Dier Srennbe hörten nichts Don einanber; fie maren meit gerftreut. Slber 
Seber Don ihnen gebachte beS feftgefe^ten ®ageS unb feines VerfpredjenS unb 
freute fich auf baS SSieberfehen mit ben ©efährten ber Sugenb* 

®er®ag erfdheint* ®aS SBirthShauS fiehtnodh; eS hat auch fein ©lücf 
gemacht, benn eSift ftattlidh ausgebaut, unb Drangt heute aufjerbem in feftlidjem 
Schmucfe; Oranje unb ©uirlanben gieren es, unb Dom ®ad?e mebt eine mä<hs 
tige Sahne* SBtrth unb Sötrihtn ftehen, gleichfalls feftlich gefcbmücfi, in ber 
offenen $auSthür, um ihre ©äftegu empfangen, benn Dier fremde §erren ans 
meiter gerne haben fidh auf heute bei ihnen angemelbet* 

®a bläft ein Sßoftiffon, unb ein eleganter Stetfemagen fährt Dor* ©in Stellnet 
öffnet ben SBagenfdfjlag unb ein corpulenter, alter §err fteigt mühfam heraus; 
es ift ein reicher $anbelsherr, ber brühen in ber neuen 2öelt fein ©lücf gemacht 
hat* Valb barauf hält mieber ein Steifemageu Dor ber ®hür, unb ein hochge* 
machfetter, alter föerr in reicher, glängenber ©eneralSuntform, mit mehreren 
Farben im ©eftdfjt, fteigt aus* ©in britter Steifemagen fommt, beftaubt unb 
toentg elegant* §erauS fteigt ein alter, gebücfter feerr, ber iro£ feiner Vriüe ben 
SSagentritt nicht finbet, fo bafc ein Lettner herbeifpringen unb ihm helfen muf$* 
©Sift ber gelehrte unb berühmte Sßrofeffor St* Staumifi berfdbein’S §auS 
getreten, fo erfcheint gu gufc ein alter Sftann im fchlichten ©emaube* 

®ie Dier Sreunbe finb beifammen unb begrüben fich belieb* toobet es na® 
türlidh an SluSrufen ber Vermunberuug nidht fehlt* ®atm fe^tman fich gn einem 
fplenbiben Stahle nteber* SBirth unb SSirthin haben ihr SDtöglidfjfteS gethan, 
bie fremben, Dornehmen Herren fönnen es ja begahlen* ®ie ©äfte taffen es fidh 
auch fdhmecfen unb finb gefprächig unb heiter, aber in ihre föeiterfeit mifdht fidh 
ber ©ruft ber Saljre unb bie SBehmuih beS StlterS* 

©egen ©nbe ber Sftahlgeit erhebt fidh ber £err in ber ©eneralsnniform unb 
fpridht: 

„SJteiue grennbe, t<h mar es, ber Dor fimfgtg Sahnen ben Vorfdhlag machte, 
uns heute hier mieber gufammen gu firtben, um gu fehen, mer Don uns baS höchfte 
Siel erreidht unb um bemfelben bann bie Sßalme beS StuhmS gugufpredhen* Bafct 
mich baher auch ben erften Vericht erftalten* Stuf bem Sdhladjtfelbe habe ich mir 
©hre unb Stuhm ermorbeu, baS geigt meine Uniform, baS begeugen bie Starben 
meines StngeftchtS unb bie Drben auf meiner Vruft* S^ßtmat hat mein Stönig 
mit hödhft eigener $anb auf bem Selbe ber ©hre bie 33ruft beforirt, bie ich für 
ihn bem geinbe bot* IDeein Siel ift erreicht, ich habe in meiner ©arriere bie 
höchfte Stufe erfiiegen*" 



— 95 — 

©r fefcte ficb unb fern Aadfjbar, ber bicfe $err im fdjmargen $racf, nimmt 
baS Mort: 

„Meine Sfreunbe, um Aeidhtbümer unb burcb biefelben Anfebenunb Macht 
gu erlangen, fdjiffte ich über baS Meer* 3d& habe gearbeitet, gemalt, geregnet 
unb gemagt; ich bube feine Mühe, feinen Weg gefreut; ich habe mich auch ge- 
bücft, toemt es nötbig toar, benn ich butte immer baS eine 3tel ocr Gingen» ©s 
ift erreicht, mein Vermögen gäblt nadb MtEionen; icb bin bei meinen Mitbürgern 
geachtet unb mein Wort toiegt ferner auf ber 23örfe* 3db glaube alfo, gufrieben 
fein gu fonnen mit bem, toaS ich errungen*" 

©r fefcte ftd& unb toifdhte ficb ben 0cbmei& öon ber ©tirne, benn bas Stehen 
unb Dieben ift ibm fauer getoorben« Sbm folgte ber gebücfte &err mit ber dritte 
unb läfrt ficb alfo Oernebmen: 

„SöonMiffenSburft getrieben, habe idb berfucht, alle liefen ber Weisheit gu 
erforfcben* 3dj habe ben Schlaf meiner Mächte geopfert unb mein Augenlicht 
nicht gefcbont, bafür aber glänge ich ie£t am ©elebrtenhimmel als Stern erfter 
©röfee; alljährlich fi|t eine grofee Schaar toifcbegieriger Sünglinge gu meinen 
Sü&en unb bängt an meinem Mwtbe, mein Wort ift ihnen ein ©oangelium, fie 
lieben unb Oerebren mich* 3<b tyvxföt, ein ®öuig im Aeicbe ber ©eifter* Drben 
unb &itel finb mir in Menge Oerlteben*" 

Auch ber ©elebrte fefet fidb unb fudfjt taftenb nach feinem Meinglafe* Amt 
erbebt fidb, als ber ßefcte, ber Mann im fchlidbten Aocfe nnb fpridbt: 

„Meine lieben gremtbe! 3br habt gefunben, maS ibr gefugt, unb erreicht, 
foaS ihr erftrebt* Sdb habe mehr gefunben, als ich begehrt* Sdb bin Pfarrer in 
einem fleinen, entlegenen ©ebirgsborfe, höher habe ich eS in btefer Welt nicht 
gebracht* Drben unb £itel fcbmücfen mich nicht unb mein ©infommen fidbert 
mich faum Oor ©ntbebrungen unb bennoch behaupte ich, bas böcbfte Siet erreicht 
gu haben, bas ein Menfcb auf biefer Wett erreichen fann, benn ich habe gelernt 
mit bem alten (Simeon gu fprecben: ®err, nun läffcft bu beinen Wiener in grie* 
ben fahren, benn meine Augen haben beinen Jpeifanb gefeben*" 

©inen Augertbltcf ftufcten bie greunbe bei biefer Aebe, bann aber reichte 
©iner nach bem Anbern bem Pfarrer bie §anb nnb Alle erlernten ihm bie Sßalme 
gu, benn bis gur SterbenSfreubigfeit bat es fonft deiner bon ihnen gebracht* 

„Was hülfe eS ben Meufchen, fo er bie gange Welt gemönne unb litte 
Schaben an feiner Seele? Dber, foaS fann ber Menfcb geben, bamit er feine 
Seele toieber löfe?" 

jurdj ettfdnbe. 
Patnit meinen mir fiter nidjt ©eiben ober Ungläubige, fonbern forgloie 3Jfen= 
fdhen, melcbe bie Woche binburdb hart arbeiten, um ©elb gu oerbienen, unb glam 
ben, ber Sonntag fei nur ein Aube* unb ©rbolungStag für ben Körper* An ben 
Wochentagen fteben folche Menfchen frühe auf, effen ohne ©ebet unb 2>anf ihr 
grühftüdt unb geben eifrig an ihre ©efcbäfte ober §anbtbierungen* Aber am 
lieben Sonntage fdjlafen fie lange, fteben bamt auf unb fe^ext fidh in aller ©es 
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mächlihfeit an ihren $rühftücfgtif<h, untertaffen auch Wohl ftd& gu wafchen unb 
fomitaggmäfeig angufleiben, Verbringen bagegen, fich auf ber „Somtge" ftrecfenb 
ober im ©djaufelftuhl wiegenb, bie 3ät mit bem Seien ber Sägeblätter, rauchen 
nebenbei unb leeren Dielteichtauch einen „Bitfeber" Bier* ©tue anbere Eiaffe biefer 
Seute richtet ihre ©dritte fdjon SJtargeng in’g SBirtbgbaug, umba gu „lunchen," 
Befannte gu treffen unb gu poütifiren* Sag ift ber ©onntaggmorgen foldjer 
forglofen Seute* 

3n einigen fällen (©ott fei Sanf, ntc§t in aßen!) beult bie (Sattin, fte 
fann nicht gur Eirebe geben, ba ihr SJtamt am ©omttag ein beffereg Sftittaggs 
mabl berlangt; fte meint alg Untergebene beg SDtanneg ibm mit Seib unb ©eele 
gn geboren, unb folgt feinen Söünfchen* BieEeicbt werben auch etliche Kollegen 
erwartet unb bann mu& befto mehr b^rgericbtet unb aufgetifcbt werben* Sag 
©ewiffen fagt ibr, bafe foldjeg Sbun ui(bt recht fei, aber fie ift ja nur eine $rau, 
unb natürlich Wirb fie um ihre Uebergengung in fold&en ©acben nid&t befragt 
©ie unterwirft fidj ihrem ©errn unb ©ebieter^ ©r ift bag $aupt ber Familie, 
unb fein SBort, ja fein SBunfcb ift ©efefe* Pflichten gegen ©ott unb fi<h felbfi 
finb minber Wichtige ©acben Don untergeorbnetem Sßertbe* 

2öie ftebt’g nun um bie Einber? Sftitbem Babp wirb eine furge 3"tt gefpielt 
unb auch noch mit bem gweittfeinften, aber halb heifet’g: ©tört mich nicht! Um 
Stube im §aufe gu haben unb ja ben SJtann nicht gu beläfiigen, Werben bie grö* 
feeren Einber gur ©onntaggfdjule gefcbicft, mit ber ©rtaubnife, bafe fie auch ben 
©ottegbienft besuchen bürfen* Sftöge ein guter ©ngel folche Etnber begleiten unb 
fie auf einen befferen 2Beg führen, alg ihre gebanfenlofen ©Itcrn geben* 

Sie SJtittagggeit !ommt unb bie ©äfte machen ihr ©Scheinen* £>bne ein 
SBort beg ©egeng fefet man fi<h gu Sifdje* §ohle Bbrafen unb Eomplimente, 
allerlei ©päfee, bie gugweibeutigen Srebengarten augarten, bilben bie Söürge beg 
SJtableg* Stach Sifch Wirb Dielleidjt noch eine 3ätlang über fcpiecbte Säten unb 
anbere Siebtinggtbemata gefprodjen, auch Wohl Earien unb Eanne gur ©anb 
genommen, bei paffenber Sßitterung Vielleicht ein ©pagiergang ober eine $abrt 
gemacht unb bie ©ntbeitigung beg ©onntagg noch in mancher anbern Söeife fort 
gefefet, bie wir hier nicht näher angführen Wollen* Statürlicb finb folche Seute 
am Stbenb gum Eirchgang unb gur Sheilnahnte am ©ottegbienft gu müöe, ba fie 
benfelben alg ein ©tücf Arbeit betrachten; fie müffen bagegen noch ruhen, um 
am uächften Sage wieber rüftig an bie Arbeit gehen gn fömten* 

©o gleitet bag Seben bahin unb ©ott wirb vergeffen, bie Bebürfniffe ber 
©eele werben nicht beachtet unb bie Eräfte unb ©aben, Welche im Sienfte beg 
©nten ftehen fömtten unb foüten, fommen gu feiner freubigen ©ntfaltung* 

£Bie Spiele gibt eg, auf bte bieg Bilb pafet! SSielXeicht gehört bein nächfter 
Stadjbar gu biefer Eiaffe non Senten* ©r ift ein gang netter SDtamt, freunb* 
lidj unb gefällig in nachbarlichen Begegnungen, aber tobt für alle religiös 
fen Siegungen* SBag fann gefdjdben, um in bieier ®infi<ht feine Meinung gu 
änbem? — SBahrfdjeinlich fennft auch bu, lieber Sefer, Diele fold)er Seute, ba 
ihre Suhl grofe ift, namentlich in ben grofeen ©täbten, wo 3^ber hinfichtlich biefer 
©adje nach feinem eigenen ©utöünfen lebt* 
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©3 tfi eine intexeffunte grage, marunt fo Diele tnoralifdje mb anftänbige 
£eute ioohl bet befonbereu Beraulaffungeu, als £inbiaufen, fQofyztittn unb 
Begräbniffen ben Brebtger in ihre Käufer etniabenf aber nie ihren guß in bie 
Kirche feßen. die SIntmort ift: fie ftnb fleifchiich gefinnt unb gleichgültig gegen 
aEeS geifiige Btefen* mürbe hier gu meit führen, gu unteriuchen, moburd) 
biefes Uebei mit ber 3e^ großer gemorben ift ^^atfadfte ift aber, fcaß Diele fonft 
gute Bürger, menn fie auch feine Sabbathfchäuber fein moEen, hoch gugebeu 
muffen, baß fie auch feine ^ircbengänger $nb. 

SBirft bas nicht eine große Berautmortlichfett auf bie mähren ©hnfteu? 
Sollte ©ott, biefelben mürben biefe Beranimortlichfeit einfehen unb fühlen! 

Sßrebigten, draftate, Bibeln uubreligiöfe Bettungen Dermögen bä ben Don 
uns in*S 2luge gefaßten Leuten nichts, einfach barum nicht meil fie biefelben 
nicht hören unb nicht lefcn* 2BaS noth thut, ift, baß mahre ©Driften alle Beben* 
fen nnb ©ntichulbigungeu an bie 0eite feßen unb ihren ©tufluB fserfönltch auf 
0oIdje anmenben, bie feine ober nur fehr unregelmäßige .ftrehengänger finb, um 
fie gum Befuch ber ©otte^bienfte p Deranlaffen. gBo baS erfte Streben nicht 
fogleich gum Siele führt, trnrb eine burch ^affeube 0chrtften unterftüßte Be* 
Brechung unb SBtberlegutig ber Dorgeßhüßten ©rünbc in ben meiften fJäHeu 
helfen, namentlich menn ber BittfteHer mahre greuubfchaft ohne 2iufbrtnglichs 
feit geigt 

diejenigen, mel<he ihren $obf fchütteln über biefe $lnfi<ht hoben Dieüeid)t 
noch feinen Berfuch in biefer Dichtung gemacht 3ft ihnen Jebodh fcbon ein Ber* 
fudh fehlgefdjlagen, fo foHten fie fich baburch nicht entmuthtgen iaffen, fonbern 
meiter fortfahren mit eben fo Diel SluSbauer unb Bertrauen auf Erfolg, tote in 
anberen 0a<hen Don nicht halb fo großer SBichtigfeit €eib ebenfo toeife als 
fühlt; betet nnb arbeitet, unb ber £crr, melier bie ßer^ ber üften* 
fiten lenft mie SBafferbäche, toirb auch bie fehnltchen Büinfche feiner Triften 
erfüllen. 

darum Derfucht eS, ihr eifrigen ©hriften nnb ©briftfmten, es mag euch eine 

Iteberminbnng, Dielleicht eine große, foftcn- 316er biefelbe mirb euer £erg be* 

glücfen, euren Glauben ftärfen, eurem Sßafior mehr SEuib geben, bie ©emeinbe 

Dergrößeru, unb DieHeicht eine 0eele Dom dobe erretten* 0oDiel ift getoiß, baß 

fokßeS ben Mmächxigen Derherrlichen hilft tnaS |a nufer Mer XeßieS gieX ift 

Stlie S8ef3$ett mt neuen ©elwatbe, 

©ott moEt* un# aller Sßetfe gro§teO geigen, 
da math geboren ©briftaS fcbmach mb fiein* 
©ott tooEte reich un# über Me# tnaheti, 
da nannte ©briftu# nicbt# auf (gtben fein. 
©ott tooEte aEer @djulb tm# lebig f^redben, 

da mußte ©hriftuS gleich ben @ünbern fein. 
©Ott moEt4 un# fePge# gebest geben, 
da litt fein 0ol;u für nn# be# dobe# fcut. 

% Cintm. 
7 
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„cSr mag troffen, ober nidjf!“ 
Pafs bc§ Sölenfdjen Suttge par ein Hein ©lieb ift, ober eine SBeli öott Ungcredj= 
tigfeit, hat ung ntd^t nur ber Slpoftel gefagt, fonbern S^ber, ber ein offeneg Df)x 
hat unb bineinlaufcht in bag SBeltgetriebe, famt’g hmtbert* unb taufenbfadh er* 
fahren* SBenn jebeg SBort nur ein Duentlein möge unb menn man aße bieböfen, 
lafterlidhen SBorte, bie nur an einem einzigen £age öon ber ©rbe pm Fimmel 
auffieigen, gu einem Raufen famnteln unb auf einer SBage mögen fönnte, melch 
eine grauenooße Saft mürbe bag merben! 

3n ßftißionen Säßen fold&er Sungenßhtben bereit fidj ber Hebe ©ott 
pafffo, b*p er thut, alg höre er*g nicht aber als hätte er fidh, mie bie ©efäfpten 
beg Dbpffeug, bie Dhren mit SBadjg berfleben laffen unb bezieht mit ber 
Strafe* Manchmal aber mag er eg bodfj für nöthig halten, einmal gugufahren 
unb ein (Stempel gn ftatuiren gum Seichen, bah er noch ba ift unb bah feine 
Säeidhggefehe noch in ®raft ftehen ben 23öfen gum £ruh unb ben ©ottegfürdjti* 
gen gum Schuh« 

SBar einmal ein SBebergmann, ber mar gmar ein eifriger unb ermerbgbe* 
gieriger ßftenfdj, unb Hefe fidh’g angelegen fein, ein Stücf ©elb gu Oerbienen, 
aber eine'ungefdhabte ruchlofe Sunge hotte er auch, unb bag böfe llnfraut beg 
Ungtaubeng nnb ber Srioolität, bag in feinem bergen mudherte, muepg ihm, fo 
gu fagen, gum ®alfe heraug, menn er nur ben üßtunb aufthat g* ©. im gorn, 
ober menn er Slnlah fanb, eine freche 33emerfung gu machen* 23efonberg liebte 
er eg auch, fein fromm gtäubigeg SBeib ihreg fchlichten ©laubeng halber gu ber* 
fpotten unb gu meifiern* ©r hatte fidh einen lateinifchen 23rocfen aufgefangen, 
ber ihm groh ©rgöpen ma<hte unb ben er ihr gufdfjleuberte, menn fie etmag feiner 
Meinung nach recht Smmrneg borgebraefit hatte; bag mar bag Sprüchlein: 
“ Mulier taceat in ecclesiaj” b* i „bag SBeib foß fepmeigen in ber SSer® 
fammlung." 

©ineg $£ageg hatte er fidh bei feiner SBeberei fdhon tüchtig abgemüht unb 
beeilte fich, meil ber Xag fidh aßmälig neigte, mit feiner Arbeit, um nodh bor 
Seierabenbläuten bag Stücf ßeinmanb, an beut er mebte, gn boßenben* „3n 
gmei Stmtben," fo rief er feinem SBeibe gn, „bin ich fö unb fertig!" — „So 
©ott miß!" fagte bie fromme grau* Vergaß fie bodh nie, ihreg ßftanneg gabt* 
reiche unb böfe Sdjulbpoften, bie er broben im ©imntel auf ber treibe hatte, 
burdj ©ebet unb gottfelige ©ebanfen ihrerfeitg, mie fie meinte, etmag abgumin= 
bern unb auggugleichen. ®ehhalb — „So ©ott miß!" farn’g aug ihrem bergen* 

2lergerli<h mar nun immer ber SBeber über feineg SBeibeg frommen, nnb 
mie er meinte, überaug einfältigen Sinn gemefen* £)en fttßen SBormurf, ber für 
ihn in jeher gottegfürchtigen Säebe lag, fühlte er gar mopl nnb er muhte gemöbn* 
lidh auf foldje „pieiiftifdhe" Säebengarten einen tüchtigen Trumpf gu fepen* So 
ihat er audh biegmal* $!aum hatte er bag SBort „So ©ott miß!" gehört, fo 
lachte er höhnifch: „©rmagmollen, ober nicht; mulier taceat in 
ecclesiaj" £abei mar eg it)m eilig mit ber Seinmanb unb er hafß)te htuter 
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ocm Söebftuble beraug, um fidj ein Sßeberfchifflein gu f)oltxi, ba§ neben auf 

einem 0<hemelftübl<ben lag. Slber, o meb! SDer $uß beg ©ilenben blieb bän* 

gen, ber übergebeugte Körper ftürgte bormärtg, — ein lauter ^nacf, nnb ba lag 

ber arme SBeber mit gebrochenem Seine in ber 0tube. „3 <h m i 11 eittfd&nel= 

ler fein miber bie Ungerechten!" fpricht ber &err beim 

Propheten; bter fömtten and) blöbe Singen bie Erfüllung feljen* 

Seftraft mar ber Uebermütbige nun gar febr. 0eine 0chmergen maren nicht 

gering, 2)ag 0tü<f Seinmanb mürbe meber an biefem £age fertig, noch in ben 

folgenben Pier SBocben. hoffentlich aber tft bag Stegept, bag bem ßäftermaule 

Pon einer höheren £anb Perfcbrieben mürbe, Pan guter Söirfung gemefen, alfo 

baß eg bem SBeber für bie S^nft ben 9Jhtnb gu* unb bag $erg aufgefdjloffen 

bat, unb baß ihm nie mieber fo ein 0djanbmort über bie Sippen gefommen ift, 

mieba^: r,(£v mag mallen, ober nicht!" 

Pes laufes fjeeri). 
3tuf be8 §aufe8 füUem §eerb 
Srennt bie glamme reiner Siebe; 
Sbre füfje ©lutb berührt 
SlUe ungebrochrten Triebe. 

£>ettn mit freunblich ernfter 8ud)t 
SBeifj fte SHIe $u oereinen, 
£)afc fte ftd) Pon §>ergen meinen; 
Unb [o fdjafft fte pimmelefrudjt. 

Son be8 g>aufeß fUIIctn ^eerb 
Steine ©egenöftrome fließen. 
SBobl bem Sanbe, bab ihn ehrt; 
©a muh ©Ut1 unb SBoblfatjrt fpriefcen, 

©enn e$ hat gum ©rb* unb $beil 
$reue ©ohne, ßarf unb tüddig, 
©bie Stödjter, fromm unb güchttg — 

©ineö SoUeS ©cbmucf unb f>eil! 

8u beö f>aufe8 ftiEetn §>eerb 

Siebte mid) immer mad)tig mtebcr! 
©djön’rea hnb* ich nidjt begehrt — 

SBohnen ba nicht Sufi unb Sieber S 
©arum preife hod) fein ©lücf, 
SBem be8 £>aufe8 §eerb befd]ieben ; 
Unb mer ihn bi8 je|t gemieben, 
$ebre heute nod) gurücf! 

Stugufi 33eren3. 

Per Räuber. 
Por ungefähr fedjggig Sabren batte £err 23. feine ©efchäfte in föbinburg mb 
febrte einft gu Sferbe auf fein Sanbbaug gu ©armonb gurücf. (£g mar eine ftur« 

mifche gfebruarnaebt. ©emöbnltch nahm er ben 0eemeg, alg ben fürgeren; aber 

an biefem Slbenb entfdjfoß er ftd), bei ber großen ginfterniß, bie Sanbftraße gu 

benußen. Sllg er etma eine 0tnnbe gurücfgelegt butte unb an bie einfamfte 

©teile beg SBegeg gefommen mar, mürbe er plößlidj Pon einem Sftamte ange* 

halten, ber aug einem flehten ®ebü*'<b auf ihn gufprang unb ben 3ügel feineg 

Sferbeg ergriff, Sperr S. mar ein Sftamt Pon größter S^ube unb (sntfcbloffenbeit 

unb fragte, ohne bie geringfie Semegung gu geigen, ben fjremben um bie Urfadje 

biefeg SenebmerJ. ©ang anberS mar eg mit bem Slngreifenben. §err S. fonnte 

bemerfen, baß berfeDe beim ^eftbalten beg 3ögel8 außerorbenUtch gitterte. 
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Stahbem er einige Seit in biefer Stellung geblieben toar, als märe er unent® 
fhloffen, maS er tfjnn füllte, lieg er, ohne ein Sßort gu fagen, ben 3Ü0el fahren* 

©err V*, ergriffen öon biefem Venehmen unb bem AuSfeben biefeS SJtan® 
ueS, fagte: „3h fürdjte, Sie ftnb unglücflth; fannShnenein gfrember mit 
irgenb etwas beiftchen?* 

„©in grembcr? SStcHeicftt!" ermieberte ber Sttarnt in bitterem £one, „benn 
bon 3reunben ift rtic^t^ gu hoffen/' 

„Sie fagen MeS hoffentlich im (Gefühl eines augenbltcflthen SJtiggefhicfS?" 
„$ort, fort!" ermieberte er ungebulbig, „ich höbe fein Steht, mich mit meis 

neu Klagen an Sie gu menben* ©eben Sie nach £aufe unb bauten Sie bem 
AEmähtigen, bag mich ein guter ©eifi bon bem Vorfa§ abhielt, ben ich hatte, 
als ich Sie heranfommen fah/ ober es märe bieg—" hier brach er blöglich ab. 

„^rcmbling!" fagte ©err V* mit einem £one beS SBohlmoEenS, „Sie 
fagen, Sie hätten fein Siecht, fth mit Shren Klagen an mich gu menbem 3h 
habe gemtg auch fein Stecht, mich in 3hre Angelegenheiten gu rnifhen; aber ich 
geftehe e§, 3hr betragen unb AuSfehen intereffiren mih, unb ich biete Shuen 
frei AEeS an, morntt ich Sbnen helfen fann/' 

„£err," ermieberte ber^rembe, „Sie fennen ben nicht, bem Sie biefen 
eblen Vorfhlag thun — ein in ßaftern Verfunfener — ein Stäuber — ja," fügte 
er fdjaubernb bei, „bieEeicht ein SEörber!" 

„3h fümmere mih uiht um 3hre früheren Verbrehen, mir genügt, menn 
Sie biefelbeu bereuen* — Sagen Sie mir nur, momit ich 3hnen einen $)ienft 
ermcifen fann." 

„gür mih bin ich unbeforgt," ermieberte ber SJtann, „aber es gibt noh ein 
Söefen, baS mit bem Auge ber Stühe unb ber untoanbelbaren ßiebe auf mih 
Micft, obgleich fie meig, bag ih fte ans einem £>aufe ber Veqnemlihfeit heraus® 
geriffen habe, um mit einem Bettler ihr Scgtcfial gn teilen* Um ihretmiEen 
miinfheih eS, mieber ein ahtungSmertber SJtann gu toeiben, ein £aub gu ber® 
laffeu, mo man mihfennt, mir in einem fremben ßanbeein Vefigxhmn guermers 
ben, beffen fte fo mürbig ift; aberih habe niht einen ©rofhen in berSSelt*" 
ßier fhtotcg er, unb §err V* glaubte ihn meinen gu fegen* ©r gog fein £a® 
fheitbuh herbor, nahm eine Vanfnote heraus, gab fie bem SJtanne in bie ipanb 
tmb fagte: „gierig ©tmaS, bas, mte ih hoffe, Sie auS 3hrer gegenwärtigen 
Verlegenheit gerauSrcigt; es ift eine Stote bon gunbert Vfunb 1" 

®er gfremöe fuhr gufammen, als er baS Rapier erhielt, unb fagte in leifent, 
gebämbfren %one: „3h berfuhe eS niht, 3hneu gu banfen! S)arf ih um 
Shren Stauten unb 3hre Abreffe bitten?" £err V. gab ihm, ma§ er berlangte. 

„geben Sie mogl!" fagte ber ^rembe. „SBenn ih veine Stene burch ein 
ehrbares unb rechtschaffenes geben berotefen habe, fo miE ih für Sie beten — 
biS-babin barf S ih niht." 

3Rit b eien SBorten fbrang er über bie $ecfe unb berfhmanb. &err V. ritt 
bermunbert über biefen VcrfaE nah ©aufe unb hat feübtm fhon oft erflärt, bag 
ihm noh feine hunbert/ßfunb fobicl gfreube gemäht gJben ßl$ biefe* Sein 



Slbertteuer erzählte er mehreren feiner gfreunbe; ba ftc aber nid&t non berfelbm 
©rofemutb befeelt toaren tote er, fo toaren jte febr geneigt, ihn toegen feiner 
(Sinfatt auSplacben; nnb nach SSerftufc non toenigen Sauren fam ihm bei feinen 
immer gunebmenben nnb febr glüdlicben ©efcftäften ber Vorfall gan^ aus bem 
6imu ©troa gtoei Sabre nachher, als er eben mit einigen greunben an ber 
&afel fab, tourbe ihm ein S3rief übergeben, unb fein Wiener fagte ihm, bafe 
ein S3ote bon Scitb ein grafe (klaret mitgebracbt höbe* ©r öffnete ben 23rief 
unb fanb barin einen Secbfel auf bnnbert Sßfunb fammt ben ginien bis auf 
biefen £ag, begleitet mit bem EluSbrucf beS $)anfeS für bie bem 6<hreiber beS 
Briefes nor langer Seit geleifteten ©ienfte* ©er S3:ief batte ft in Saturn, 
berichtete jebodh, bafe ber 6chreiber glücflid) nnb geachtet fei nnb an einem ber 
erften feanblnngSbänfer feiner 6tabt Xbeil habe* SebeS Sahr !am baffelbe 
©eicbenf, immer mit einem Briefe begleitet 0onberbarer 2Bei|e gab ficb ©err 
23* feine Sübe, feinen ©orrefponbenten anSfinbig gn machen* „©er Sein," 
fagte ber S3ei id&terftatter, „toar ber befte, ben man finben fonnte, fo gut bie 
Seine auch toaren, bie man an ber gaftfreunblichen ©afel meines g-reunbeS 
tränt EllS er ftarb, febien baS ©ebeimnife, toober feine nnbefannte ©orrefpon* 
beug fam, mit ihm nnterpgeben; aber meine (Stählung ift noch nicht ga ©nbe* 

„EllS ber ßeidjengug beS &errn 23* ben Kirchhof ber grauen 23rüber erreicht 
batte, trat ein £err, ber aus einem febr fchönen Sagen beranSgeftiegen toar, 
in bie Eteibe ber S3egleitenben* ©S toar ein grober, feböner Samt non ungefähr 
45 Sabren, in bie tieffte Trauer gehüllt Ein feimm Sagen toar burebuus fein 
Sappen gu feben, unb überbieS freute ich mich, ihn fo genau gu unterfudjen* 
©er Sann toar ber ganzen gramilie unbefannt; unb nadh ber ©rauerbanblung, 
bie ihn febr angugreifen febien, trat er gu bem ßeicbenfübrer unb fagte: „Sch 
hoffe, mein §err, 0te toerben bie Sabrtnglicbfeit eines gfremben entfdmlbigen; 
ich fonnte nicht umhin, biefem nortrefflichen Sanne, ber einft mehr als irgenb 
Semanb mein Sobltbäter toar, bie fefcte ©bre gu ertoetfen."-Sit biefen 
Sorten Oerbeugte er ficb, eilte in feinen Sagen unb Oerfchtoanb* ©s toar, tote 
ich nicht gtoeifle, berfefbe EJtann, ber meine Eceugier fo febr erregt batte*" 

Per Glaube. 
2)er ©laube toeifj, baff aüe8 gut, 
S53aS ©ott erfchaffen bat unb tljut. 
©er ©taube legt fein Beben gar 
gür ©ott auf ben £)pfer*2lltar; 
©r ftirbt toobl gar burdj 93rubeibanb, 
Sie ift non 5lbel toobl bekannte 
©reibunbert Saht mit ©ott gu leben, 
©a8 ift bem ©lauben nur gegeben; 
Unb ©noch toarb bintoeggenommen, 
3(i oljne Sob jum Fimmel fommen. 

©er ©taub’ baut bunbertgtoangig 3abr 

©in @ä)iff auf trodf’nem ßanb, fürtoabr* 
©er ©taub1 gebt au8 bem SBaterlanb, 
Unb in ein Sanb, ibm unbefannt. 
©er Unglaub* lacht hinter ber &bür\ 
Unb leugnete gar noch, für unb für * 

©och gab ber ©taube @arab ^raft* 
©ab ©ott im Wer Sfaaf febaffte 
3m ©lauben opfert Elbram gar 
©en Sfaaf gern auf bem Elitär * 
©ab ift fafi eine ©ottebtbat, 

©ie nirgeuM i.|teb ©leidjen bäte 
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Oa8 SSorbitb hier öuf Sftoria 
©iebft bu erfüllt auf ®olgatl)a. 
Unb SlaaF, ba er alt unb grau, 
§lud) fegnet SaFob unb ©fau, 
©ein ©laube in bie guFunft fab, 
5Booon bor §fogen ntd)t^ toar ba. 
§U8 SaFob ftaib, bracht1 man gu il)m 
§ttanaffe unb ben ©pbratm, 
Oie ©ohne 3ofe:pb8, unb fein ©egen 
begleitet ftc auf ü)ren SBegen. 

3m ©lauben rebet Sofepb tbahr, 
§Ba8 cinft, über bterbunbert 3abr, 

©efc&e ben roirb mit Sfrael, 
Unb gab bagu ernften 23efebl, 
Oa§ fie begraben fein ©ebeinen 
3n ©anaan unb bei ben ©einen. 
Unb §lmrnm unb bie Socbebeb 
3m ©tauben finben eine ©tatt* 
gür itjr geliebteb &inb, aEroo 
©8 ftdier ift bor Pharao. 
Unb 3ftofe8, alb er größer toarb, 
Oa tbat er gang nach ©laubenbart — 

©ing au8 bon ©ünbe, Sufi, 5Belt 
Unb ©otteö SSolF pd) gugefeEt. 
©r leibet gerne Ungemach 
Unb traget lieber ©brifti ©dimad), 
§118 bag er bort im Sujub lebt 
Unb ®otte8 ©eifte toiberftrebt. 
Unb al8 ©ott ihn Iboflt1 bei fid) haben, 
f>at ©r auf ÜKebo ihn begraben. 
Unb trenn man troEte aüe8 fagen, 
£Ba8 pd) fd}on aEeö gugetragen, 
Unb tra8 ber ©laube fcpon getban, 

@o ginge ba8 gar nid)t trobl an; 
Ood) frage bid), toie^ö mit b i r ftet)t 
3m ©tauben, ob e8 b ir aud) geljt 
3Bie biefeit, bie im ©lauben lebten, 

$or Feiner 3Äacbt gurücfe bebten, 
@ie hielten fid) an ©otte8 3Bort 
Bu aEer Seit, an febem Ort. 
Unb trenn bie 5ßelt einft untergeht, 
Oie8 3Sort unb ©lauben feite ftebt, 
Unb haP bu biefen theuren ©lauben, 

@o lag ihnbir bon Sftietnanb rauben* 

fittljers fob 
©8 foE mir trohlaefaEen 
Oie rechte Sftufica; 
Sägt pe ihr Sieb erfdiaflen, 
3ft $£rop unb greube ba; 

@ie fdjaffet guten 2ftuth 
Unb mad)t ba8 £erg gufrieben 
Sftit bem, tra8 ©ott befchieben; 

3p ein gar tberthe8 ©ut. 

§118 fdjöne ©otte8gabe 
©ebührt ihr Sob unb ©gr1, 
@ie mug bie ©teEe haben 
©leid) hinterm Sßort unb Sehr1. 
3ljr ift ber ©atan feinb, 
Ood) Fann pe ihn bertreiben; 

3gr mug ber ©ieg berbleiben, 
©o mächtig pe erfcheint. 

Oa8 tbiE bie ©chrift un8 melben: 
§Benn ©aul bem ©eip berpet, 
9tid)t8 halfen ihm bie gelben; 

Oocg Oabib8 §>arfenfpiel 

kr Pußca. 
Oen böfen ©eip begtrang, 
Oag peg ber Rönig tröge, 
Unb ihn bon $ßein erlöfte 
Oer ©aiten milber ftlang. 

Oie 9)?upca macht milbe, 
3p halbe Oißciplin 
Unb tbehrt gleich einem ©djilbe 

Oem, tba8 gu breip, gu Fügn ; 
3P eine feine ^unft, 
©rhält bei guten ©itten 

Unb peh’ in unfrer Bitten 
SlEgeit in hoher ©unp. 

Orum foE man pet8 getböhnen 
Oie liebe Sugenb bran, 
Oamit pe ftd) berfegonen 

3hr irbifch Seben Fann; 
§3i8 naeg ber Sabre ©ang 
5Sir, mit ber ©ngel ©hören 
Vereint, ben £>errn berehren 
5D?it himmüfdjem ©efang. 
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'Jfadjfer »5 4ie §dnfe. 
Partei? SBetß ßatte einen üftadjbar, ber tim ^c^'cßußmacßer unb ein gan$ ftuger 
SDtai in feiner Sfet ober ptoeifc«; genetgt, bofe p merben* ©meg £ageg, cg 
tmr m h>r. 8eÜ kg geumaeßeng, Jam er in großer gaft unb in großem Slerger 
herüber gerannt 

„Sinn, Stadjbar, mag ift gefeßeßen, mag ift gefeßeßen?" 
„(Gefeßeßen genug, $acßter, — id& münfeße, baß 0ie fomrnen unb Sß*c 

©änfe megneßmen!" 
„SBarurn, mag tßun meine ©änfe?"1 
„2)ie tßun genug unb p biet SDie ßiefen meine 0<ßmeine in bie Dßren, 

menn fte freffen, unb treiben fie fort, unb icß mitTg nießt ßaben* Scßfage 3ßnen, 
icß mitt’g nießt ßaben, Sßacßter SBeiß*" 

„($ut, üftaeßbar," faßte ber Sßacßter gutmütig, „eg tßut mir feßr leib, aber 
fagen @ie mir, mag icß tßun muß?" 

„£ßun? SBag eine fraget Unb 0ie, ein $a<ßter, bag p fragen? ©ut, 
menn@ie’g nießt miffen, xd) mitt’g 3ßnen fagen* 0ie müffen fie einfperrent 
0ie muffen 1" 

„3cß füllte bag tßun, bag ift rid&tig," ermieberte ber Sßacßter; „aber gerabe 
jeßt ift'g unmöglich, ba alte gänbe nötßig ftnb beim geumaeßen* 

„3cß frage nid&t barnaeß; 6ie m ü f f e n fie einfperren-" 
„Slber icß fann mirftidj nießt, gerabe jeßt, — taffen 6ie fie ein paar 0tunben 

länger laufen unb bann mitt icß felbft brauf Stcßt geben, fobatb alg bag feßmerfte 
SBerf beg £ageg öorüber ift" 

„2öenn0ie nießt Slcßt auf fie geben, i<ß rnill," fagte ber finge 0<ßuß* 
rnaeßer in feinem gorn* „SBag fagen 0ie bap, $acßter SBeiß?" 

„3dß tarn faßt nicöt bafür forgen, boeß menn fie fernem 6^aben anrießten, 
fo mitt icß atten 6cßabenbepßten*" 

„S)ag merben 0ie eine ßarte 0acße finben, xd) mette*" 
0o ging er fort unb balb ßörte Sßacßter SBeifs ein feßreäflidjeg ©efeßrei unter 

ben (Käufern ®ie näcßfte Siadjricßt, meteße bie 3ungen naeß gaufe brauten, 
mar, baß bret Don ben ©änfen feßlten* 0ie gingen unb fanben fie entfeßtieß 
berftümmett unb tobt in bie 23üfcße gemorfen* 

„Stun, Sungen," fagte ber Später, „3ßr feib Sitte ftitt unb Iaktmxd) ißnftra* 
fen* 3cß merbe feurige Roßten auf fern gaupt fammetn in biefen Sagen*" 

$)ie Knaben munberten fidß, mag er meinte, fagten aber ni<ßtg* 
Einige Sage nacßßer braeßen beg 0<ßußma<ßerg 0<ßmeine in bag ®ornfetb 

bon $acßter Söetß» (Sr faß fie, ließ fie aber eine lange geit bleiben* (Snbticß 
trieb er fie alle ßinaug, pftücfte bag $?orn ab, melcßeg fie niebergeriffen ßatten, 
unb fütterte fie barnii auf bem SBege* 28äßrenb bem Jam ber 0<ßußmacßer in 
großer (Site ßinter ißnen ßer* 

„gaben 0ie etmag oon meinen Scßmeinen gefeßen?" fragte er* * 
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„3a, Sie merben fie ba b;üben fhben, etmag Sorn freffenb, mag f?e auf 
meinem gelbe niebergeriffen," 

„Suf 3hrem gelbe?" 
„3a," fagte Sachter Steife, „Scfemeute lieben tarn, lute Sie miffen; fie 

maren gierig gu treffen," 
„SMc biel Staben haben fte getfean?w 
„0, nicht biel," 
®ut, fort ging ber Stenn gu fchen mtb beranfchlagte ben Staben gleich ein 

unb ein halb Scheffel S!orn, 
„0 nein," fagte ber Sachter, „bag fann nid&t fein," 
„3a," fagte ber Schuhmacher; „unb ich miß 3hnen jeben Pfennig beg 

Schabeng begabten," 
„Sein," fagte ber Sachter; „Sie foßen utir nichts begabten; meine ©änfe 

haben 3hnen biele Sotb gemacht" 
Ster Schuhmacher errötbete unb ging nach ©aufe, £)en näcfeften hinter, alg 

fie Sbredbnung halten müßten, mar ber Schuhmacher entfcbloffen, für bag tarn 
p gabten, 

„•iftein," fagte ber Sachter, „ich merbe nicbtg nehmen," 
Sach einigem ©efprädj fchieben fie; aber ein ober gmei £age nachher begeg^ 

nete Sachter Steife feinem Sacbbar auf bem Stege unb fam mit ihm in Unterhalt 
tung auf bie freunblichfte Steife, ©nblicfe fcfeicfte ficfe ber Sachter pm Steitergeben 
an, Ster Slubere fdjien nicht geneigt bap; barum gögerte ber Sachter, ©inen 
Sugenblidf maren Seibe ftiß, enblicb fagte ber Schuhmacher: „3# habe etmag 
auf meinem ©emütb, mag mich brütft," 

„So, toag ift eg, Sadjbar?" 
„3ene ©auf e. 3<b habe brei non 3bren ©änfen getöbtet, unb merbe 

feine C^uhe haben, big Sie miffen, mag ich embfinbe, ©g thut mir leib, fehr leib. 
Sachter Steife," Unb bie Spänen famen ihm in bie Sugen, 

„0 mobt," fagte ber Sachter, „eg hat nichtg gu fagen; „ich glaube, meine 
©äufe mären fehr läfttg," 

„Steßen Sie mir oergeben, Sachter?" 
„Son gangem ©ergen," 
Sachter Steife nahm uiemalg etmag öon feinem Sacbbar bafür; aber fo oft 

beg Sadbterg Sieh nachbem in fein gelb brach, fchien ber Schuhmacher froh, ba& 
er ©elegenfeeit habe gu bemeifen, tote gebulbig er fein fönne. 

„Sungen," fagte Sachter Steife eineg £ageg, halb nach biefen Sorfomm* 
ntffen, alg feine Söhne Don ber Seränberung gebrochen hatten, bie in ihrem 
Sacfebar ficfetlich mar, „tdö fagte ©u<b, ich moße feurige Stehlen auf fein ©au£t 
fammeln," 

„S)ie haben alle Unfreunblichfeit anggebrannt," fagte Sfarl, 
„3n ber £hat, bag haben fie," fpracfe ber Sater; „unb nun nehmet meinen 

Sath gu ©ergen: Sefieget (Eucfe unb 3hrfönnet Snbere befiegen burch greunb- 
lichfeit, mo-3hr in feiner anbern Steife fiegen mürbet." 
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SWgemeute ^öf^Sftegelit ic. 
Mtle Briefe, ntc^t über eine halbe Ihtge wiegenfc, füllen innerhalb ber ©er. Staaten tml 

danaba, gwei dentS Zorto, uub muffen burch 9luffleben einer BweUdentS Zojlmarfe PorauS* 
bejaht werben. ©iefe SNarfe füllte immer an ber regten übern <£tfe placirt mürben. ©ie 
Slbreffen finb beutlichmit ©inte gu fchreiben; Saunte unb <Btaat genau angugeben, unb für 
größere ©täbte auch bie Kummer unb ©trage ber Söohnung beS (Empfängers, wenn folcheS 
möglich ifl. — dS i|l gut, auf bem douperte gu bemerfen, bag ber ©rief, falls er nicht beforbert 
Werben fann, an ben Slbfenber gurüdgefanbt werben füll; btefeS gefhieht, Wenn ber $Ibfenber 
an bem linfen (Enbe beS dottPeriS bie ©Sorte fhreibt: if not deliYcred in ten days, return 
to-(hier folgt ber Name unb ©Sopnort beS ©bfenberS). ©aS ©rtefporto für Sauber 
innerhalb bcS ©$eltpü|loeretnS tjl fünf dentS, für anbere Sauber gehn dentS. 

Bur SNittheilung furger unb allgemeiner Nachrichten finb ^oflfarten fehr geeignet Welche 
einen dent her ©tücf foflen, unb für baS ©uSlanb gwei dentS per ©tüd. Nur bie ©breffe ifl 
auf bie ©orberfette berfelben gu fchreiben, unb auf bie Nüdfeiie bie betreffenbe Nliithcilung. 

Bettungen unb begleichen, in benen feboch nichts ©efhriebeneS fein barf, foflen einen 
dent für febe gmei Ungen; berUmfhlag bei benjelben mug feboch nn ben dnben offen fein. 

(Selber finb gu fenben entmeber per Post-Office Money Order, welche in ben metfle« 
Zollämtern gu laufen finb, über ber $lbfenber legt baS (Mb in ben ©rief, unb lägt folgen 
regiftriren, Welches auf febem Zoflamie gefleht Money Orders ftnbnur pon $1C0 abwärts 
gu höben, unb fojlen je nach ber ©umrne non 8 bis 45 dtS.; baS Negtilriren eines ©riefcS 
fojlet 10 dtS. auger bem gewöhnlichen ZoM. Beträge unter einem ©oüar fenbet man am 
be|len in Zoflmarfen. Slugerbem fiub jefct in allen ZofcDfftcen fogenannte Zoflal=Noten gu 
haben, Welche bis gu $5 auSgcfleüt werben, unb bvei dentS foflen. ©ie ©erwenbung folcher 
ifl aber auf Ntftfo beS SXbfenbevS, auch gibt bie Zojl£)fftce fein ©uplicat. Nach bem $uS* 
lanbe finb Money Orders eiwaS tpeurer. 

«Pacfcts©cnbungen. Zerfünen, welche inDrtfchaften ohne (Erpreg=£)fftce wohnen, füllten 
immer bei ©efteüungen angeben, wo bie nächlle drpreg^Office fiep befinbet, unb in allen gälten 
ben Namen ber drpreg=do., mit welcher fie ihre ©achen gu befommen wünfehen. kleinere 
Zadete bis gu 4 Zf unb (Gewicht laffen ftch in ben meifien gäHen, befonberS bei grogen dnU 
fernungen, billiger per Zoll fenben, gehen aber auf Nijifo beS dmpfängerS. SBeber ©laS- 
waaren noch glüffigfeitcn werben per Zojl beforbert. 

®ubfcribcntcn auf Bettungen füllten oor Ablauf ihres NbomtementS foIcheS erneuern, 
unb ben ©etrag gleich mit einfenben, ba folcheS bem Herausgeber oiel ©chreiben unb ©ttch* 
führen erfpart, unb berfelbe auch für feine ©aar*©uSlagen (Zoflporto je.) burch prompte Bap* 
iung entfehäbigt wirb. ©lernt eine Bettung auSbleibt, fo ifl nicht gu mefben, wie leiber oft 
gefepieht: bie lefcte Nummer ifl nicht gefommen, fonbern eS mug Nummer unb ©atum ber 
betreffenben Bettung angegeben werben. ©ei ©bregoeränbermtgen ifl fowohl bie alte wie bie 
neue ©breffe genau angugeben. — ©owohl bei ©riefen als auch bet Zotlfurten fehe ein Seber 
barauf, bag ©lohnort, dountp unb ©taat beS SlbfenberS angegeben werben, wie beffen Name 
am ©chlug, auch ber ©rief gut gugemacht unb mit ber betreffenben Zoflmarfe Perfehen wirb. 

SB ii »t 3 c n. 
1 3)!orf — 23 *fö 6t«. 
1 granc = 19 3/io dtS. 
1 Nubel (Pon 100 ^opefen) = 73 2/5 dtS. 
1 Nupte (oon 16 2lnnaS) — 43 2fi dtS. 
1 $rone — 26 Vs dtS. 
1 ft> ©terling = $4.86 3/s dtS. 
1 Schilling ((Englanb) = 24 3/i0 dtS. 

SB n a | c. 
1 2J?eter — 39 lfz BoH. 
1 Kilometer = 3280 gug. 
1 frühere beutfhe Nietle = 4 4/s hüfige N?ei= 
1 HeftoÜter — 25 ©aUonett. f len 
1 Siter — 1 Quart. — 1 ©Joppen = 1 ZuU. 
1 Hcftar — 2 V2 SXcfer. 
l borgen = 3/ä 5lder. 





pftö neue Ptebiger-Seminar ber beutfdjen etmngelifdjm 
Stjnoöe non Port-Amerika» 

2)a8 trctfiöcftfjc ©ebäube itefcfl Srtgefdjoß unt> ©adjraitm Ijat eilte gront Bon 168 
gujj, gtbei juriitf tretende glügel, bie eine £iefe Don 92 gujj paben, «nt) in ber SJütte 
ber gront einen 92 gujj popen, tbeitpin ftdjtbaren Spurm. 

Sn ber äftitte ber SSorberfeite befinbet fiep ber g>aupteingang, burep biefen über 
bie fteinerne kreppe eintretenb gelangen tbir in ben 14 gup bretten Ouergang. 

StecptS befinbet ftep baö ^Irbeitögimmer be8 §>errn Snfpeftoro, baran reifen ftep beffen 
brei SBopitgimmer unb ein sßribatgang mit Sreppe naep oben füprenb unb einer naep 
unten füprenb. Sinfb liegt ba$ ©mpfaitgSgimmer unb baran reiben fid) ber gront 
entlang bie Söopngimmer be8 erjlen ^ßrofefforö unb gleidifaES ein sßribatgang mit 
Sreppe. 2luf ber anbern ©eite be§ ©angeS liegen gtbei Heine Seprfäle je 18 bei 38 
gup $ in bem glügel redjtd ein großer £eprfaal 32 bei 67 gup, im glügel IMS bie 
Kapelle 32 bei 67 gujj grofc unb 16 gu§ Jod)* Seigere bietet Siaum für 275 Sßerfonen 
unb trägt ein einfad)e8, tbürbigeö, HrcpücpeS ©epräge. 

Sn ba@ gVoeite ©todtber! gelangen tbir bermittelfl einer breiten bequemen grei- 
treppe. Sn ber borberen ©eite beffelben befinben fiep in einer Steipe bie SBopngimmer 
eined SBertbalterS, bie ©dplafräume ber gamilie eiltet sßrofefforö, ein Sttufifgimmer, 
bie ©cplafraume ber gamilie be8 SnfpeftorS 2C. 2luf ber anbern ©eite be8 ©angeS 
befinbet ftep ltnl$ Dom Ouergang ein großer ©aal, geeignet für SBibliotpe? unb 
Sftufcum, bod) bürfte er tbaprfcpeinlicp SSertuenbung finben als Septfaal üJto. 4. $luf 

ber reepten ©eite liegen gtx>ei größere ©tubirgimmer für je ad)t ©tubenten. Sn ben 
glügeln linlä unb recpt8, tbelcpe tbieber bon ©äugen burepfepnitten toerben, liegen 

gufammen 18 ©tubirgimmer, bon benen jebeS hier ßöglinge aufnimmt, biß auf 
gtbei, bie für je fecpS Slaum bieten. 

©a8 britte ©todtberf bertpeilt fiep naep ber borberen ©eite tbie folgt: gtbei 
föranfengimmer, brei grembengimmer unb gtbei Simmer für bag ©ienftperfonal. 
Sluf ber entgegengefepten ©eite liegen bier grofje ©cplaffäle, bie Slaum bieten für 
100 göglinge. gunädjft finb für 86 ^etfonen ©djlafflätten eingerichtet tborben. 

©er Staunt unterm ©ad) fönnte einem bierten ©todtberf ben SBergleicp au8- 

palten. §>ier befinben fiep gtbei grofje unb bier Heinere 25orratpßfantmern, gtbei 
gtmmer mit großen Sßafferbepältern, bie mittelft einer gorce^ßumpe gefüllt, ben 
betriebenen Stäumen im £aufe ben nötpigen SBafferbebarf guftiepen laffett. Sn ben 
glügeln befinben fiep 86 ©epränfe, fo bajj jeber ßögling einen ©epranf gur 2lufnapme 
feiner 2Bä[d)e *c. erpält, unb pier ifi auep ber 2iufbetbaprung$ort für Koffer ber ©tu¬ 
benten. 8ule£t finben tbir pier gtbei ©tübepen, ©ebetSfämmertein fönnten tbir fte 
nennen, al8 foltpe foEen fie ben sßroppetenföpnen bienen, gugleid) foEen fte auep gum 

SDtemoriren benupt tberben. 
3m Spurm pängt eine fdpöne ©lode mit ber Snfdprift: „Mein ©ott tn ber §>öp 

fei ©pr!" — ©ine Spurmupr mit brei Bifferblättern fünbigt bie glücptigteit ber 

Seit unb fd)lägt bie ©tunbe an. 
3m ©rbgefd)op ftnb Sefegimmer, ^ücbe unb ©gfaat, fotbie Sßaf^^ unb 33abean- 

Halten für bie ©eminatifien, Slorratpöfammern, bann &ücpe unb ©pgimmer für ben 
Snfpettor unb bie ^rofefforen, ^effelräume gur Neigung mit ©ampf unb ©aSregu- 
lator gur Söeleucptung. — Sm ©angen ftnb im ©ebäube 86.3täume. 

ßu ertbäbnen finb noep bie auf ber Stüdfeite an aEen ©todtberfen angebraipten 
spord;eö, an Stegentagen einen angenepmen ^lufentpalt bietenb, 

(107) 
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g>pnobafes. 

hinter her Uefcerfdjrift „Stjnobaleg" haben tntr im Sfalettber feit bielett Sauren 
ettoag über bie ©efchichte unb ben ©nttoicfelungggang unferer Spnobe gebraut 
©in ©efchichtfcfereiber bringt oft Sachen in fein 23ucfe hinein, bie faft beffer braufeen 
geblieben toären, unb anbereg, bag nothtoenbigertoeife hineingehört hätte, ift gar 
nicht gu feiner ^enntnife gelangt unb er fann’g alfo auch nicht in*g 23udj bringen. 
@o toirb eg toohl auch beut Sftanne gehen, ber Spnobaleg in ben ^alenber fchrei* 
ben follte. ©g gibt febr Oiel Spnobaleg; toenn utan aber alleg bag, toag fich 
auch nur im Jahre 1883 Spnobaleg gugetragen hat unb toag mtg gu Ohren ge« 
fommen ift, „bringen" toollte, fo müfete utan ben gangen ^alenber für Spnobaleg 
haben unb faft noch mehr* 2öir bürfen barum nur an etliche (Sachen benfen. 

Söir haben mit ©otteg gnäbiger $ülfe ein recht folibeg, geräumigeg unb fehr 
gut eingcridjteteg Sßrebigerfeminar bei St. ßouig gebaut, bag toir mit banf* 
erfüllten bergen am Sonntag ben 28. Oftober, toährenb ber ©eneral ©onfereng, 
bem $errn getoeiht haben, ©g toar gtoar ein regnerifcher £ag, trofe ber un* 
freunblichen SBitierung aber toaren toohl 100 Gaboren antoefenb unb eine Ser* 
fammlung t>on miubefteng 1200—1500 eüangelifcher ©hriften aug St. £ouig unb 
aug anbern, entfernteren ©emeinben. £)ag toar ein feftöner fjefttag I SBir haben 
gebetet, gefangen unb mit Sßofaunen bie 2ttacht, Feigheit unb ©nabe unferg 
©otteg öerfünbigt, toir haben geprebigt, geglaubt unb gehofft unb aug tiefftem 
föergen bem £errn gebanft für bag, toag ©r big hteher an ung gethan hat, unb 
finb Slbenbg reich gefegnet nach ber Stabt gurüefgefehrt. 

Unfer Sßrebigerfeminar ift alfo ettoag Spnobaleg, b. h* eg ift ©igenthum ber 
Spnobe, eg gehört unfern ©emeinben, unfern SBorftehern, ben ©emeinbegliebern 
aller unferer ©emeinben, ben 2Mnnem, grauen, Jünglingen, Jungfrauen unb 
®inbern, ben ßehrern unb Sßaftoren. 2ßir alle haben ein fpnobaleg Sftecfet an 
unfer fßrebigerfeminar. S)er begüterte 2Jtann, ber $500 für ben Neubau geopfert 
hat, unb ber fleine arme Jrife, ber nur 10 ©entg geben tonnte, haben an biefeg 
fpnobale SBerf baffelbe Sftecht. Sto hat ber fleine arme Jrife befetoegen einen 
SSorgug bor jenem lieben alten Philipp, toeil er, ber fleine Sftann, im $rebiger* 
feminar ftubiren barf, toenn ©ott ihm ©nabe gibt, toäbrenb ber grofee Philipp 
gu alt bagu ift. Jdj meine, bie bielen fleinen 3/iänner in unfrer Spnobe foüten 
fich barüber hergiidj freuen, bafe fie ein fprtobaleg Dtedjt haben, im Sßrebigerfeminar 
gu ftubiren unb ettoag gu toerben gum ßobe ber herrlichen ©nabe ©otteg. 

Jft nun unfer $rebigerfeminar ettoag Spnobaleg, fo haben alle oben ge= 
nannten Spnobalen auch eine fpnobate Pflicht gegen baffelbe. Unb in biefem 
Sßunfie haben nun bie nach ßeib unb ©eift ©rtoaebfenen ben SBorgug; biefett 
nämlich follte gur Seit bag Spnobale näher am bergen liegen atg ben Unmün* 
bigen. SBenn ein nach £etb unb ©eift ©rtoadjfener oor bem frönen, ftattlicfeen 
©ebäube fteht, fo toeife er faum toie ihm gedieht; er muß einmal über bag 



— 109 — 

mtbere augrufen: „©icbe, bag ift ©otteg ginger; bag bat ber £err getban; 
fiebe ba, eine ®ütte ©otteg bet ben ütftenfdjen*" Neulich ftanb ein 2ftamt bor 
bern fdjönen ©ebäube unb fab bort im ©eifte alle ©rünber unferer ©pnobe, bie 
alten Später, bon benen etliche fdjou bor bieten Sauren entfdjlafen finb* ©iner 
befonberg ftanb ba toie berftärt unb fagte gu ben anbern: „£>abe ich eg euch nicht 
gejagt, ba& ©ott fein Söerf fortfefet, and) atme ung?t Ülftit unfern trübem unb 
mit unfern ©öbnen ift ber ©err; bag fönnt ihr an biefem ©aufe feben unb in 
biefen Räumen hören*" 2Bag ber 2ftann an jenem £ag für’g $rebigerfeminar 
mit S)anfe8- unb greubentbränen gegeben bat, teilt er für fidj behalten, toenn 
aber jeber ©pnobate unb jebe ©bnobalin audj nur ben gebnün £beit geben 
toürbe, fo fönnten toir bie gange fpnobate ©djutb auf einmal abtragen* 3)ie 
©djutb teirb inbefc auch begabtt toerben, benn eg finb bod) redjt biete ©efegnete 
beg $errn and) in unfrer ©pnobe, bie ftdj freuen, bafc fie ein fpnobateg Sftedjt 
an’g Sßrebigerfeminar haben, unb bie ihre fpnobate Sßfticbt erlernten unb barnadj 
tbun* gn’g neue Sßrebigerfeminar finb circa 70 ©tubenten eingegogen, bie bau 
brei ^rofefforen unterrichtet toerben* 

2ludj unfer $rofeminar bei ©b:cago ift ettoag ©pnobateg* $>ag ©pnobale 
gebärt immer alten ©pnobaten unb fann nie bertbeitt toerben, teie auch bag 3teidj 
©otteg unb ber §immel nidjt bertbeitt toerben* Söo eg nie toag gu bertbeiten 
gibt, unb too man fo oft mit beut Klingelbeutel fomrnt, ba mag mancher nicht 
mitbatten; bie UBett liebt ©pnobalcg nicht, fie fann nicbtg babon „abfriegen"* 
£)ag ©pnobate bleibt fteben, toie bag ©ottegbaug, bringt aber ben ©pnobalen 
mehr ©egen, atg toenn fie’g effen unb trinfen fönnten* 

gn unferm Sßrofeminar finb circa 100 güngtinge* ©ttidje bürfen, toenn fie 
bort fünf gabre lang recht toacfer gelernt unb geiftlicheg Beben haben, in’g $re* 
bigerjeminar eintreten, um bort noch brei gabre gu ftubiren; bann fönnen fie 
mit ©otteg $ülfe prebigen* Stnbere, bie neben allem, toag fie fonft bort lernen, 
gut fingen, rechnen unb orgelfpieten fönnen unb eine gang beionbere Bube gu 
Kinbern haben, toerben ©cbullebrer unb bürfen, toenn fie fünf gabre im $ro* 
feminar getoefen finb, fofort in’g ©cöutamt eintreten* 2ludj ift eine gange 91dbe 
Oon günglingen bort, bie toeber Sßafioren noch Bebrer toerben tootten; biefe 
empfangen im Sßrofeminar eine allgemeine S3ilbung, bie fie gur ©rgreifung 
irgenbeineg Btben^berufg borbereitet«. 

©in Kaufmann ober ein garmer allein fann fein Sßrofeminar unb fein $re* 
bigerfeminar bauen unb erhalten, unb bie eg ettoa fönnten, tfrnn’g erft recht nid)t« 
2Bie gut ift eg ba, bafe niete ©hriften unb ©emeinben gufammenbatten unb ge* 
meinfam bauen unb bag, toag fie gebaut haben, auch gemeinfam erhalten unb 
förbern! SBenn ettoag ©pnobateg gebäht, fo freuen ftdj fämmtl;dje ©pnobaten, 
bie ihr ©etb barin haben, aug tiefftem &ergenggrunbe, toie bie ©nget im ©imir ei 
in ber $affionggeit, toenn biete ©ünber auf ©rben SBufee tbun* üftoge ber £>err 
bie Bebrer unb göglinge in unfern beiben fpnobakn 2tnf:alten im gai,re 1884 
reichlich feguen* — 
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SSott mm an merben mir auch eine fpnobale Heibenmiffion haben* SSiele 
unferer fßaftaren haben ftc^ fd&on feit mehreren Sabren mit bem ©eöanfen an 
eine fpnobale Heibenmiffion getragen* Schon bei ber ©eneralfpnobe int Sabre 
1880 gab eg über biefe micbrige Angelegenheit ernfte beratbungen* damals 
batte bie Spnobe feine Sreubigfeit, eine eigene AHffion in ber Heibenmelt gu be* 
ginnen unb meinte, erft einen bentlidjen ginger^eig beg Herrn abmarien gu 
muffen, ehe fie Hanb an’g SBerJ legen bürfe, unb betrachtete bie innere üftiffion 
unter unfern nieten taufenb £.>nbgleuten alg ihre Hauptaufgabe* ©inen folgen 
S ngergeig bat ung nun ber Herr gegeben* 2)ie „2)eutfd}e©oangefifche AUffiong* 
gcfeüfcbaft in ben Skreintgten Staaten" bat ihre SJtiffIon in Snbien unferer Spnobe 
gur Sortierung ber bort begonnenen Sftiffiongarbeit angeboten* £ie ©efelifchaft 
fufibt bortfchulbenfrei 1925 Acfer ßanb, auf bem bie (Station 23igrampur liegt, 
fammt etlichen £)örflein, bie non ©briften aug ben Heiben bemobnt finb* ©ine 
Aebenftation liegt etma 40 Steilen banon entfernt. 3« ber ©eneralfpnobe im 
Dftober 1883 fanbte bie genannte ©efeüfdjaft gtoei Abgeorbnete, bie mit unferer 
Spnobe barüber in 2krbanblung treten foüten, ob unb in toelcber 2Beife ibr Sftif* 
fiongmerf in Snbien unfrer Spnohe übertragen merben foüte* 2>ie ©eneralfpnobe 
bat nicht unterlaßen, ben Herrn ber tircbe um £idjt unb Klarheit in biefer mich* 
tigen Angelegenheit angufleben, eingebenf beg Sßorteg: „So Semanb Akigbeit 
mangelt, ber bitte non ©ott, ber ba gibt emfältiglidj Sebermann unb rücfet eg 
Sftiemanb auf." ®ie Spnobe bat bie Srage begüglidj ©rünbuug einer eigenen 
Heibenmiffion nach allen Seiten bin grünblicb ermogen. Sftit ben beiben Ab® 
georbneten ber ©nangelifchen SJtifftonggefeüfcbaft (Herren PP* ©eper unb SDrefel), 
burdj melcpe biefe ©efeüfchaft unferer Spnobe bag Anerbieten fteüt, ihr hoff* 
nunggnoüeg üftiffiongmerf in Snbien gang unb ohne jeglichen Vorbehalt ung gu 
übergeben, mürbe eingebenbe Amfipradje genommen* So febr bie Spnobe an= 
fangg barüber im Steifet mar, obje^t bie Seit gefommen fei, eine eigene fpnobale 
Heibenmiffion in Angriff gu nehmen, fo menig mar eg berfelben nach ben ge* 
pflogenen SSerbanblungen noch möglich, ben Singergeig beg Herrn, ber ung gur 
Uebernabme biefeg Akrfeg ermuntert, gu überfeben* S)rei ©rünbe maren eg 
neben anbern bauptfäcblicb/ melche bie Spnobe gur Uebernabme beg ihr ange¬ 
botenen üftiffiongfelbeg in Snbien beranlaßten* 1) $)ie auf ©rünbuug einer 
eigenen Heibenmiffion abgielenbetiefgebcrbe Skmegung innerhalb unferer Spnobe, 
bie troß allem gefunbenen Aßiberfprud) unb trab aller Aefämpfung Don Seiten 
berer, bie ber Anficht maren, baß mir ung mit ben bigber bon ung unterfiüßten 
2fliffiongge?eüfcbaften begnügen foüten, nicht abgenommen hat, fonbern täglich 
mäcbft unb bereitg eine üDtacht gemot ben ift, He nicht mehr ignorirt merben fann* 
2) &ag bon ber„©bangeliichen2)tiffionggefellfdhaft in ben bereinigten Staaten" 
unserer Spnobe gemachte Anerbieten, berfelben ihr in gebeiblicbem Suftanbe be= 
finblicheg, in einer ftarf bebölferten ©egenb Snbieng belegeneg unb bon feiner 
anbern ©efeüfchaft eingeengteg hoffnurggboüeg 3JHffiongmerf bebingmtggfog gu 
übergeben, mag ung bie foftfpieligeu ©Eperimente, bie immer mit ber ©rünbuug 
eineg neuen üftiffton?merfg beibunbm finb, erfparen trürbe* 3) $)ieftdjung 
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aufbrängenbe $rage, ob nidßt ber gegen unfer SöoEen unb gegen unfern Vorfaß 
fo groß auggefaEene SeminarsSEeubau etwa ein SBtnf bon (Sott fei, baß er ung 
außer unferer Arbeit an unfern beutfeßen ßanbgleuien nodß eine Weitere unb um« 
faffenbere Arbeit anbertrauen WoEe* 

Vegüglicß biefer Sadje §at bie Sßnobe $ofgenbeg befdßloffen x 
S)ie ©eneralfßnobe ernennt in biefer Slngelegenßeit einen Söinf beg ßernt, 

auf toeld^en feßon feit Saßren gewartet würbe, unb befeßließt, bag bon ber 
„beutfeßen ©bangelifcßen VtiffionggefeEfcßaft'' augebotene Vtiffiongwerf fo fb 
afg möglid) alg ißr eigeneg gu übernehmen* 

S)a bie ©bangelifeße Sßnobe mit bem gefcßäftlicßen (Sang beg oefagten 
Vtiffiongwerfeg uoeß Wenig befannt ift unb erft aEmälig ficb hineinleben muß, 
fo befeßließt bie Sßnobe, baß bie ©lieber beg gegenwärtigen VerWaltunggratßg 
erfueßt Werben, Wäbrenb ber 3Ä für Welche fie erwählt Worben finb, im 2lmte 
gu bleiben, big nach unb nach alle Stellen beg VerWaltunggratßg üon ©liebem 
unferer Sßnobe befeßt fein Werben* 

S)a ber Verwaltunggratß ber ÜEiiffionggefeEfcßaft neun ©lieber gäßlt, babon 
jährlich brei augtreten unb bureß Neuwahl ober SBieberwaßl erießt werben, fo 
wurde befcßloffen, baß ber Sßnobalpräfeg brei ©lieber unferer Sßnobe ernenne, 
Welche im Ettal 1884 in ben Verwaltunggratß eintreten* 

S)ag ©eneralpräfibiunt foE ermächtigt fein, bie in bem VerWaltung§rafß 
befagter EttiffionggefeEfcßaft eintretenben Vafangen, fowie fie entfielen, auggu* 
füllen* 

2ttit beginn beg Saßreg 1884 gibt bie Sßnobe ein eigeneg Ettijftongblait 
ßeraug* 

©ine ©ommittee bon orei ©liebem in ©emeinfeßafi mit bem Sßnobalpräfeg 

Wirb bie näcßfte SaßreSberfammlung ber ©bangelifcßen EttiffionggefeEfdjaft im 
3Jtai 1884 befueßen, um über bie enbgiltige Uebernahme beg genannten Ettifftong* 
Werfeg gu berßanbeln* 

£)er §err lenfe ElEeg naeß Seinem Sttatß unb feßenfe ung bie große ©nabe, 
baß Wir audj in biefern Sßerfe treu erfunben werben big an ben £ob* 

S)ie Snnere Ettiffion bürfen Wir natürlich nießt bergeffen, wenn Wir über 
Sßnobaleg feßreiben* Söemt Wir bie fieben EttiEionen beutfeßen unfereg ßanbeg 
in ©emeinben bon je 500 Seelen eintßeilen WoEten, fo hätten Wir 14,000 beutfeße 
©emeinben; unb wie biele beutfeße ©emeinben unb Vaftoren hüben wir in EBirf* 
liebfeit? S)ie Saß! berer, bie braußen flehen, ja braußen im Vorßofe ber §ei* 
ben, aber boeß noch im Bereiche unferer Stimme, im £anbe, bag bie Verheißung, 
ben §errn unb bie ©nabenmittet ßat, ift feßr groß* Unter benen, bie noch nicht 
gur ©emeinbe gehören, finb aber nidßi lauter Verfiocfie, an benen nießtg mtßr 
auggurießten Wäre; eg wohnen biele in ben Stäbten unb auf bem £anbe, bie 
Verlen p bergteießen finb, fie finb einfiweilen nur uoeß nicht gefwtben* Unfere 
Sßnobe fönnte gerabe fo gut taufenb unb biel meßr ©emeinben haben, Wie fie 
fünfhundert ßat; bie £eute finb ba* 3)a gilt eg aber mit bem empfangenen 
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^funbe p mudhern, unfer £idhi teuften p (affen, bah unfere SaubSleute tmfere 
giten SBerfe fefjen unb ben SSater im Fimmel greifen* 2BaS hüben mir bisher 
Durch unfere gnuere 27ltffion erreicht? gafi Diel* 2Bir hüben im (Srunbe burch 
bie Snnere ßfttffion unfere fämmilichen <$emeinben erreicht, mir hüben Dieler 
bergen für ben $errn gemomten, hüben unfere <&oiteShäu[er, unfere ©dplen unb 
©onntagSfdhulen, unfer $ro= unb SJkebtgerfeminar erreicht mir ftnb burch @ot* 
ieS <gnabe in Dielen ©iikfen reich gemorbeu* Unb menn uns Semanb unferer 
^Bäter unb unfere eigene Arbeit fletn machen unb bernihten moßte, fo Dürfen mir 
mit gutem (Seawffen fagen; „Unfere Arbeit ift iro^ ber ihr anhaftenben Mängel 
nicht nergeblich gemefen in bem §errn+" Sn ben berfloffeneu Drei Sahren ift ber 
©pobe bte Arbeit an ber Srnteru Sftiffion unter ben ßänben gemachten* Sludj 
bie ®aben ftnb fortamhrenb reichlicher gefloffen* 2luS $3800, bie im Sahre 1880 
ftermenbet merben fonnten, ftnb ie£t $7500 gemorbeu* 2BaS ift aber baS Don 
565 ©emeinben, Don 32,348 gamtlien, Don 161,740 Seelen l SBenn jebe $er* 
fon in ber ©tpobe für bie Snnere SKtffion jährlich nur 10 <£euts auf ben Elitär 
bes $etm legen maßte, fo hätte bie ©huobe für bie Snnere ßJHjfion über $16,174 
p oerfügen* Söie leicht märe baS möglich f 

©er „griebenSbote" gehört natürlich auch unter bie ßhtbtif „©hnobaleS*" 
€s femteu Idber noch immer nicht äße ©qnobaten ben fhnobalen griebenSboteu* 
©er griebenSbote hat gegenmärtig 12,600 £efer* SBir hüben aber 32,000 fgno* 
jbale gamtlien; menn mm lebe gamüte ben griebenSboteu lefen mürbe, fo bürf=* 
len mir alfo circa 32,000 griebenSboteu bruefen unb berfenben* ©as gäbe uns 
«ein menig mehr Slrbeit, aßetn p eimaS mehr Arbeit mürben mir uns bodh recht 
gerne bequemen, menn nur aße wtfert lieben @emeinbeglteber ben griebenSboteu 
lefen moßten* *ßun möchte ich hier gleich anführen, marurn benn eigentlich lebe 
gamilie, bie gut ©haobe gehört, ben griebenSboteu lefen foßte. 1) ©ergrie* 
bcnSbote ift etmaS ©bnobaleS unb bte gamilie ift auch etmaS ©hnobaleS* (Gleich 
unb Gleich gefaßt fid) gern, unb ber griebenSbote fleht jeher ©hnobal-gamilte 
ungemein fchön an* 2) ©er ftpobale gamiltenbater fammt feiner lieben grau 
unb tinbern lefen bodh nicht immer bie S3ibel, f\t moßen unb foßen hoch auch 
etmaS ©huobaleS erfahren unb etmaS aus bem Reiche Lottes überhaupt* ©a 
Ift nun ber griebenSbote für eDangclifdje gamilien gang mie gefchaffen, unb ift 
faft unbegreiflich, mie eine fetisbale gamilte „ohne" thun fann* 3) ©er grie¬ 
benSbote ift in ber ©ipobe baS, maS in ber (gemeinbe bie Semembefchnle, bte 
©onntagSfchule, bie @otteSbienfte unb bie {SJeraefttbeberfammlungen finb. SBer 
•fann benn ba megbleiben unb bie ©einen auch noch abmagern laffen moßen, 
äoenn er Doch ein Chrift ift unb hat einen tnmenbigea ß^enfehen! ©o mentg ein 
fhncbaler gamüienbaier bte ^otteSbicnfte feiner ®euteinbe Derlö|t, ebenfomenig 
foßte er hm gnebmSbotctt imbefießt, tmgelefen unb unbehelligt laffen* Wlan 
befteßt ihn bei Key, R. Wobus, St. Charles, Mo., unb Hebt jcjft nur noch 
$met (£en.is auf ben Sörief, bann fommt ber griebenSbote gleich, auch menn man 
ihn nicht alsbalb bephli; bafc bie ©ipobalen ehrliche Sühler ftnb, tft aßbefannf* 
4) SDcp griebenSbote ift ungleich mehr merth als er foft4* $r fommt 24a:al 
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im gaffr unb foftet nur $1*00; eg ift aber in {eher Kummer mentgfteng ein 
0tüd, bag allein einen £)oEar merth ift* £)ag gange gahr hinburä) aber ift ber 
griebengbote ein angenehmer S3efudh; er rebet fo ftitt unb jo janft unb bocß jo 
ernfi unb einträglich, baß man ihn lieben muß, fobalb man jeine SSefanntfdhaft 
gemalt bat* Slndh gibt er*g Ritten gleich, er fyrtdht nicht in einem $anje jo unb 
im anbern attberg* Hub furg, mer einen angenehmen 83ejucb, einen guten ®e* 
jeEfcbafter, einen aufrichtigen, treuen greuttb, einen guten SBegmeifer unb einen 
Großer in ber Sloth braucht, ber befreite ben griebengboten* 5) S)er grtebeng* 
Bote bringt audh etmag etn für unfere Sir«fragten* SBenn für 12,000 griebeng* 
boten $12,000 einbegablt merben, bann brauet man lange nicht bag gange (Selb 
für jßapier unb für bie Seute, bie bag Druden unb Skrfenben beforgen* S)iefe 
Seute fönnen natürlich bie Diele Slrbeit nicht gang umjonft tbun; gu Diel Sollen 
fie aber nicht, benn fie jinb audb ©bnobale, bie miffen, mag fid) gehört* SBemt 
bann biefe ßeute beftiebigt ftnö, jo fommt bag anbere ©elb in’g 5ßro= unb 
Sßrebigerjemtnar* Sluch fchicft man eimag babon ben fieben Steifeprebigent, bie’g 
audb fehr gut braudben fönnen* £>er ehrmürbtge alte ÜDlamt, ber ben gnebeng* 
boten fd&reibt, befommt jährlich auch eine $leinigfeii aug ber grtebengbotenfaffe 
für feine Slrbeit, @orge unb 2Mhe, bie er bag gahr htnburdb §at; unb Sliemanb 
beneibet ihn barum, er berbieni Diel mehr Gig er befommt* 6) SBer fidh alfo 
burdb 35efteEung eineg griebengboten einen unberechenbare« ©egen in*g §aug 
jdbaffen tarn, füPg gange gahr unb für’g gange ßeben, für nur $1,00 jährlich, 
unb farnt bamxt nodb bag $ro* unb fßrebigerfeminar jammt fieben Sleifebrebiiiern 
unterftühen, ber foEte mirfltdh nicht mehr aEgulange gögern, er foEte ben grie* 
bengboten unbergügltct) befteEen* SBer aber ben griebengboten hat, foEte ihn 
audh leien unb tefen laffen, unb mer ihn lieft, foEte ihn auch behergigen, unb mein 
er gu ©ergert gegangen, ber foEte mit ®otteg $ülfe umfehren unb ein Sieueg 
pflügen, unb pflügen, Dürfen, lefen, beten unb arbeiten, big er im grieben heim* 
gehen barf* 

£)a haben bie fpnobalen Sßaftoren nodh ein ©jtrablatt für fidh, bag heißen 
fie rr^^eologifdhe Bütjdhrift*" Sludh biefe ift etmag ©pnobateg* SBenn nun 
unfere merthen ßehrer unb SSorfieher erfahren moEten, mag bie fßaftoren unter 
fidh uerhanbeln, fo müßten fie aEe bie 5£heot* «Beitfdhrift befteEen unb lefen* ($g 
fommen gmar barin jemeilen griedhifdhe Slugbrücfe unb Söörter aug anbern freut* 
ben ©brachen bor, aber bag £)eutfche fteht nteifi gur ©rflärung baneben, jobaß 
jeber aEeg berfiehen fann* Söenn fie g* 33 ♦ in ber Beitfdhrift fdhreiben: 
“Pectus facit theologum”, jo fdhreiben fie bahinter: „SDag §erg macht ben 
Theologen*" £)ag fierg macht aber audh ben ©dhulmeifier unb ben 23orfteher* 
SDa fieht man gleich, baß bie fßaftoren nidhtg für fidh aEein haben, mag bie geh* 
rer unb 33orfteher nicht brauchen fönnten* SBenn ich etn ©dhuEehrer ober ein 
33orfteher märe, fo moEte idh gemiß audh etmag pectus haben unb mürbe barum 
gleich bie £beol* Beitfdhrift bei Rev. R. Wobus, St. Charles, Mo., befteEen* 
2>ßß ein $aftor, ein ©dmlmeiftetfunb ein 33orfteher audh einen flaren ^opf 
haben foEten, ber nidht gang teer ift, ift mohl mahr, bag mirb audh aEgemein gu* 

8 
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gefronben; aßeht fg ift bßdj bag^erg, bag 2ld)i t;at ouf ©otteg 28ort, £f)at 
unb 28eg* $om bergen oug fommt bk Etebe p ©oti unb p ben Brübern, 
Dom bergen oug fommi ber 3ßeifc 1mb bie £reue im S<hul= unb Pfarramt, erft 
memt bag ©erg beg SSorfteherg gemonnen. geben ihm Mußt, Ohr, äftmb, § mb 
unb Saidje ouf für bie ©emeinbe, bie Sptobe urtb bag Sketch ©otteg« Pectus 
facit theologum, big ®erg macht ober auch ben ©emeinbefchußebrer, menn er 
fcnft gut Dorbereiiet ift, bog $erg macht ben ächten. tircbenälteften* 3ebrr aber 
füllte bie fipobale 5^§eoIoQif^e Seitfdjrift lefen, mo folcbe Sachen ausführlich 
öerbanbelt merben* 

Unter SS.rkg ift gletdifaßg eimag Sipobaieg* $>ie Stpo e gibt Der» tebene 
Mdfer heraug* 2Bir haben ein Sürcbengefangbucb in Derfajieoenem goraiut* S)te 
ebangelifche Kirche foirb fingen ouf ©rben, bi» ber £>trr fonrnit, unb bamt mirb 
bie erlöfie, Doßenbete ©emeinbe ben ©efang im Stimmet fortfebtn, bort febr 
mabrfcbemlicb ohne ©efcmgbucb nach nuferer ©rbenart* £ner aber brauchen toi 
einftmeilen noch ©efanabüdfer mit unb ohne üftoien für SHnber unb ©rmacbkne* 
löeibeg ift in unferm Verlag p haben* 2Ser ßefebüdfer braucht, befiele fte bet 
unferm oftgenannten $er!aggoermalter* 2Btr hohen auch gmet ßutherbücbletn, 
anbere Sitter, Sonniaggfchutfarten x+ &ßeg ift p haben bei Rev. K. Wobus, 
St. Charles, Mo. 

2)ie £e!cr btg Menberg moßen fa nicht überfeherr, bag bie ©ener ’l'hnobe 
befchToffen hat mit beginn beg Sahreg 1884 em e geneg ijpobahg SBiatt für 
^eibenmiffion her ngmgcbem £)ag Wläft , mag oben über ben Sru *eng oten 
gefaßt ift, gilt auch Dou biefem Sfttffionsblatt* Skr §err molle ihm ben 28cg in 
Diele Käufer unb Dieter Strien öffnen* 

gitr beiberfeitigen Sefriebtgung ift bet ber lehfcn ©eneralconftren* ber 
C£bangeltche ßehreroer trt in ein nähe: eg SSirhäitmfe mit kr ©oangelifchen 
Stynobe getreten* $>ie Kirche !ann nicßt ohne bie Schule mb bie Schule nicht 
ohne bie Kirche befiehen* Sftoge ber §err btefe SSerbtnbung pm ©ebenen ber 
Schule fotooht atg auch pm SBachgthum ber Kirche reichlich feguen* 

Smliefe ich H nur m dj boran erinnert, bafc bie ©encraltynobe eute neue 
©tnrtd tung pr 1t iterfliifcurrg ber $iarr* unb &thrermittmm unb SBanen ge= 
troffen hat* $ » Nähere über biet'en ©egenftanb mirb bag Sßrotofoß unb ber 
griebengboie bringen* 

£)er £err unfer ©oft unb ©eilanb maäje im Sahte 1884 über nnferm 
gangen ftynobalen SÖerte, er fegne um fetneg 21ameng mißen äße unfere theuren 
fhnobalen ^aftoren nnb aße unfere lieben ©emeinben unb laffe auch in nuferem 
Shnobaffreife ihm SHnber geboren merbett mie ber £hau aug ber SÄoraenröthe* 
2>er ^err fegne infon^erheit bietentgen, bie er in biefrrn Sabre äug ber 3rt tn 
bie ©miqfcit obrufen miß; mögen fie alg ©rlöfte burd) ^tjrifti ^8iut unb 2ßuu= 
ben im grieben Don hmnen fcheiaen* Stmen* 
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IRrjctdjntfj lur jur bcutrdjfti eoang S’^nobc »on ttorb-Äinnüm 

gcl)öreni)cn Halloren. 
(©ie mit einem *be$eidjneten 5}3aftoren geboren bergorm naefy no<$ nid)t in ben ©pnobat::23erban.b 

werben aber wot;l bei ben näd^ften ©iftrlft^Sonferenjen gÜebUd) aufgenommen werben,) 

2Ibe, 3. ©., ßincoln, 383. 
2lbomeit, *>. 2E., Sannelton, Sßerrp So., 3nb* 
2tlbert, $$., SDlb Monroe, ßincoln So., 3Ko. 
*2Ubinger, ffi. ©., garmington, Datlanb So., 

mdy. 
2tnbre§, 61 DodgeSt., Sleoelanb, SDljio. 
2tngelberger, 203., 156 Bridge St., Sleoelanb, SD. 
2tntele, ©., $eru, ßafalte So., 3lt§. 
*2tronet, Stieg., ©ewep, 383» 
*2tuftmann, ß., 24th & Wash Sts., ©t. ßoui§, 
*33ad), $., SEarren, 9Ric&. [3Ro. 
23ad?mann, 21. S2B., goftoria, ©eneca So., SD. 
23ät>r, 3., Francisco, ^adtfon So., 3Rid). 
23al^er. gr., 2Earfaw, 388. 
23al£er, 30I)., 20th & Benton Sts., ©t. ßout£, 

»JRo. 
23anf, 3v 525 Swan St , 23uffalo, R. $. 
*8arfmann,-§., 9Rarp§oitte, ®a3. 
23auer, S., SRebarpoille, 5)3ula§lp So», 3nb* 
23ed)tolb, S., 9Rart$a§oille, 9J2o. 
23eder, 21. §., 2Bort§, Seg. 
25ecfer, ©., ©tewart§oilte, $ofep So., 3hb* 
23eder, 2E., Rormanbp, SD^o. 
23efyrenbt, 203., ^aneSoifte, D. 
2Se!, S., 2lrago, Ridjarbfon So., Reb. 
23ef, SB., Sa§co, ftranflin So., 3Bo. 
23erenS, 21., 2Eaff>ington, 9Ro. 
23erger S., 4th & Vine Sts., ©outlj ©t. ßoui8, 

9Ro. 
23erge8, ©., Berger, granftin So., 9Ro. 
2Seper, dt., Referoe, Srie So., dl. R. 
25e£, S., tenton, Dfyio. 
^23iegert, 3 ©., 2Eateroliet, 25errien So., 9Rid).. 
23ierbanm, 2t. 3. §., §olftein, 2Earren So., 9Ro. 
23ierbaum, 3. §. §., $efin, 383. 
SBiefemeier, 2E., gorrefton, Dgle So., 383. 
33lanfenaget, 21., Sll3wortl), 5J3ierce So., 2Bi8. 
25Iantent)af)n, §., Rortt) ßinbate, Supat;oga 

So., D$io. 
23lumer, 2t., ©utter, §ancod So., 388. 
*23odelmann, 5)3. 2E* oon, SEarienton, 9Ro. 
23obe, S. §., ftemme SDfage, ©t. SfyarteS So., 

9Ro. 
2Sobmer, 3* 3*/ §enbet‘fon, SRinn. 
23ßber, gr., guller3burgf), ©u 5)3age So., 3H3. 
SBorner, 2E., a3enfenoitte, ©u i]3age &o., 3tt3* 
23ofinger, S., 5)3ort §uron, SRic^. 
«Bo^nftenget, ©., 5erÖu§ SJttnn. 
93oIs, g., SEiffin, D$to. 
^ourquin, S., gulba, ©pencer So., 3n^‘ 
33reu^au§, D., ßpnnbitte, SEarritf So., 3nb. 

aSröfet, 23., 605 Broadway, SErop, dl. 
23ronnenfant, 3*/ ^armonp, SDtc^enrp So*,3^* 
23u<bmüEer, §., Raf^oitte, 3^* 
23uctifd), S., Sarrottton, ßa. 
58üf>rig, ß. §., Sotumbia, SRonroe So., 3^§* 
2Süren, O., 20 Allen St., Rod^eftcr, 9t. 
aSü^er, ^., SRaSterton, 9Jtonroe So., 3U§. 
35urgt;arbt, S., 9Ritton§burgb, SRonroe So., D* 
aSurfart, 3., Sßapafoneta, D^io. 
SBurfart, dl., 236 Biddle St , 25altinore, SJtb* 
23ufd)mann, 3* ©rant, üRontgomerp So., 3a» 
Staufen, Ä. S., S^itticotbe, Rop So., SD. 
Stubiu§, SE^., Sonftableoitte, ßewi§ So., dl. 
^Sunj, 58 , 23urf3oitIe, SOtonroe So., 3lt3. 
*Srufiu§, 23., 9Eeftfietb, Sbautauqua So., dl. 
®ät)Ier, S., 23Ioomingbale, ®u ißage So., 3tt^* 
®aip, 3v §igb Rtbge, 3efferfon So., 9Ro. 
®atie§, S , Ripon, 2Ei§. 
QDarie^, Cor. South & 14th Sts., 93urtings 

ton, 3owft‘ 
®ebu§, 2Iug., ttrbana, 2Eabaflj> So., 3n^- 
©etoeau, g., ßibertp, 2tbam§ So., 3^^» 
©eter§, §. ^., Dmen§boro, 5lp. 
©ie^, ©., Rem 2ttbanp, 3«ß» 
©iget, 3 Sv ^abneafy, Äp. 
*©infmeier, 3» £»/ SSiMe ©rooe, Stap So., 

3HS. 
©ippet, 5f3., Raperoifte, ©u 5J3age So., 3^§* 
©obfe^att, S., SImt)urft, 3ttö. 
©ornenburg, S., ißarfoilie, glatte So., 9Ro. 
©örnenburg, ©., SBetbon ©pring, ddlo. 
©orja^n, 3. £., 5j3alatine, Soo! So., 3^3. 
©ree§, §.,3331 South 7thStr., ©t. ßont.3, 

9Ro. 
©refet, SE^., 59 Schermerhorn St., 23rooftpn, 

dl. g. 
©uli^, gv (Emeritus) Sincinnati, D^io. 
©ürr, 3» ß», York St., 5]3arma, Supa^oga So*, 

£)tjio. 
Sbbing^auö, 3» SE♦, Reoftjo, Remton So., 3Ro* 
Sbinger, 2t. ©., ©t. 3*fep$, 3Ri^» 
Sbting, ©♦, $ort 2Eafbmgton, 9Ei§. 
Sd?elmeier, 9E., ße 9Rar§, 3a* 
Sggen, ©etta, Dtoe So , Rebr. 
Sgger, ©., St^attanooga, Rtercer So , SD* 
S^Ier§, §., ßinwoob, Dfage So., 9Ro. 
Sitt§, S., Sappein, ©t. S^arfeS So., 9Ro. 
^Sifen, ©., SDaffietb, granflin So., 9Ro. 
Sngelba^, 3- Sv Subora, ©ougla§ So., 
SnpUn, 3» ©v C01*. Jackson & Monroe St., 

©anbuSfp, Dbio. 
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Gppen8, 9t., (Emeritus) ©enoa, SDttawa 
Go., Dpto. 

Gppen8, ©anal SDooer, Dpio. 
*Grnft, G. G. g», ©ottage ©rooe, 2Bafpingion 

©o., 9ö?o. 
Gpcicp, @. 9J? , Sc ©ueur, 9D?inn. 
gaufei, g., 611 Columbia Av., Burlington, 3a* 
gapn, ©., ©entral, ©t. Soui8 ©o., 9)?o. 
geil, 3. ©», Oak & 14th Sts., $anfa8 ©itp, 

9J?o. 
geig, 2Brigpt ©itp, 9D?o. 
^lb, ©.,54 F ul ton St., Huburn, SR. $. 
gelbmann, ©., Hermann, 9J?o. 
ge^er, ©pr., ©tüfton, SDttaioa ©o., SDpio. 
gefjer, ©., 2ßpanbotte, 2Bapne 6o., 9Q?i<p. 
gifiter, ©pr., Brpan, Dpio. 
giSmer, 91., Bouef ©reef, granflin ©o., 9J?o. 
glect, ©. g., ©enoa, Ottawa ßo*, Dpio. 
gleer, D’gallon, ©t. Slair 6o., 3118. 
görfter, 5)3-, Bern, ®a8conabe ©o., 9D?o. 
granf, 3 , gUlmore, 2Bafpington 6o», 2ßi8. 
granfeitfelb, g., Sfilot ©rooe, Gooper ©o., 90?o. 
*gveitag, ©art, 9J?erritt, Sincoln ßo*, 2Bi8. 
gvicf, 3-r llö Lower 6th St., Gttan8oitle, 3nb. 
griebemeier, Beotone, 28iH ßo., 3U8. 
gritfcp, ©., ®ulutp, 9J?inn. 
gropne, BP-r greelanb8»ille, $noj; 6o., 3nb» 
*günfftüd, ©. 91», 9)?arietta, SD* 
gurrer, 3*> Slcferwtlle, 28afpington ©o., 2Bi8. 
©ärtner, 933., Bincfnepoille, 3H3. 
©alfter, 90?*, Slomer §iK, ©pelbp ©o., 3118* 
©ebauer, ©., 90iount Bernon, 3nb. 
©eprfe, 91., 227 Thalia St., 9?eto Drlean8, Sa. 
©ertöten, 28. oon, 211 East St*, Buffalo, 9?. $. 
©öbel, ®eo», ©arlinoiUe, 3E8. 
©öbel, Bet., Glmpurft, ®u i)3age ©o., 3118. 
©öbel, BP-/ ©t. 6parle8, 9J?o. 
©öpting, ©., ©irarb, Grie ©o., SJ3a. 
©offenep, 90?., ©anb Safe, 9?enffelär Go., 9?. $. 
©räper, ©., ©anbborn, ^nog 6o., 3nb. 
©rabau, g., Corner #itl ©pelbp Go., 3U8. 
©ramm, 2B., ®eofuf, 3oraa. 
©rauer, ©., 9?ew Buffalo, 3Ri<p. 
©rotrian, 9t., Spon8, 9?* 
©runert, 3., 2Banatap, Saporte ©0., 308. 
©übler, 3., 3nglefielb, Banberburgp ßo., 3nb. 
©uubert, 9J?ount ©lemen8, 90?acomb ©o., 

9)?id). 
©pr, §., 
£aacf, ©. © , 122S Chestnut St., 90?itmaufee, 

2Bt8. 
£aacf, 3., 902oro, 9)?abifon ©o., 3ff8. 
£aa8 ©br., ©t*3ofepb, Banberburgp ©o.,3nb* 
§aa8, Soui8, 9?apoleon, ßafapette ©0., 90?o. 
$?aafj, ©-, 25:1 Brush St., ^Detroit, 99?t<p. 
$?äberle, ß., 9?ormanbp, 9J?o. 
§äfcle, g. 90?., Baltic, S£u8carawa8 ©o*, SD. 
£agemann, ©., 9tmbop, See ©0., 3118* 

$anff, 91», Dfpfofp, 933i8. 
Färber, 3. 91. g., ßemanee, £enrp ©0., 3118. 
^»artmann, 3&f*/ Cor. Lasalle & Ohio Sts., 

©picago, 3118. 
$attenborf, 2B., 4526 Dearborn St., ©picago, 

3^. 
£ait8mann, 3., fioran, ©tepbenfon 60., 3^* 
feiner, § , C«»r. F&13rhSts.. Sincoln, 9cebr. 
§empelmann, g., SSJarrenton, 90?o. 
pendelt, G., 2. Union St., ©pracufe, 9?. 
^enninger, gr., ©ummerfielb, 3^- 
£enf<pel, 9?. ß., 290 N. 16th Ave., 90?inneapos 

li8, 9)?inn. 
§eb, ©■, c olumbta Güp, 3n*>. 
^tlbner, 3- @ ,3S0 17tli st., Detroit, 90?icb* 
£irfc, ©., 90?onroe, ©reen Go., S33i8* 
§otp, 3- ©., 9J?icpigan ©itp, 3^^- 
§öfer, Jg»., §iggxn8oiKe, ßafapette ©0., 9J?o. 
^»offmann, 3ul-^ Oafoide, ©t. Soui8 ©0., 90?o* 
^offmeifter, ©., 9?ocf ©itp, ©tepbenfon ©0., 3118. 
^offmeifter, ©. G , ©anbwiib, ®e^alb Go., 3U‘ 
^offmeifter, 3^-/ 9J?enbota, 3Ö^* 
^olbgraf, ©., Oturora, Hamilton ©0., 9?ebr. 
§olfe, gr., B3aterloo, iUtonroe ©0., 3^- 
^olsapfel, 3-f 9J?ofel, ©bebopganGo., 2Ei8. 
$ofto, 3. G., 90?ap8toion, 90?onroe Go., 3^* 
^>0^ 3* 3f-r Berger, granflin Go., 90?o. 
£>uber, G., 63 N. Broadway, Baltimore, 90?b. 
§uber, 3*/ Slttica, Sßpoming Go., 9?. 
§äbf(bmann, §orn, 3«§per Go., 3«* 
*£>ugo, Grnft, Dbiowa, gillntore Go. 9?ebr. 
§ummel, Gbr , ©t. 3°feP^ Banberburgp Go», 

3ub. 
Rummel, 3-/ $arfer8 ©ettlement, Bofep Go., 

3nb. 
3abn, 3 Gifeen, ^oufton Go., 9J?imt. 
3ennri^, 91., 9ieb Bub, Dianbolpb Go., 3118. 
3^9^ 3- Sita, ©bebopgan Go., 9Bi8. 
3obn, Dr. 9?., Gbmarb8oille, 90?abifon Go., 3tl. 
3ol)n, 9?. 91., 706 N. Fifth St., 9?t(bmonb, Ba. 
3rion, Gbr., 2)e8 B^re8, ©t. Soui8 Go., 99?o. 
3rion, ®., GottleoiEe, ©t. Gbarle8 Go., 9J?o. 
3rion, 3flC‘/1804 Decatur St., ©t. ßout8, ä)?o. 
3rion, 3011., 9)?aj, 90?iami Go., ßa8. 
3rion, 5paul, 902and>efter, SBafbteitaw Go.,90?idj. 
3ud)boff, Gnterprife, ßa8. 
3ub, 3- 33-/ 90?an8fielb, D$io. 
3ürgen8, g., ©trpfer8oiüe, SBponting Go., 9?.g). 
3ung, G., 64Goodell St., Buffalo, 9?. $• 
3ung, 28.,5ßerfin8»it(e, ©teuben Go., 9?. 2). 
3ungf, 28 %%., 2Benbel8oiße, 9?iagara Go*, 

2?. g. 
Jammeret, 28., 119 Orc.» ardSt.,GImira, 9?. 
^ampmeier, 91., Glarfloitte, Butler Go., 3a* 
^ampmeier, g. 28., 9)?inier, StajemettGo., 3Ü3- 
ßampmeier, 28., Slrtpoli, Bremer Go , 3a. 
tabad), Bb*> (Emeritus) §opleton, 2Bafbing; 

ton ©0., 3ÄS* 
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Katernbapt, 9?., 261 Lafayette St., bewarf, 

9?. 3- 
Kaufmann, @. %v., Hamburg, SrieSo,, TR. $. 
Kaup, S-, Soncorbia, ßafapette So., Sö?o. 
Kern, 3., $ioga, §ancod So., 3ß§. 
Kern, 35 at, 409 Peach St., Srte, 93a. 

"Keucpen, S., SImpurft, 3tt§. 
Kircper, 3. ©., £)af ^3arf, Soo! So., 
Kircppoff, $.$•; 807 S.6thSt..Burlington, 3«. 
Kirfcptnann, Spr., W. Lombard Str., near 

Garrison Laue, 93aItintore, 90?b. 
Kiftfing, S., 9?ewburgp, 3nb. 
bitterer, 2t., §omerooob, Soof So., 3Ü3. 
Klein. 93t)-, 152Newberry Av., Spicago, 3H§» 
klemme, 2Bpanbotte, Kag. 
ÄUcf, 3op., 2llpambra, 2Äabifon So., 3ßg. 
Ktimpfe, S , Hamburg, 3oroa. 
Kling, 3- ß»; 310 24th St., Spicago, 3ßg. 
Ktopfieg, 3ul., ©tencoe, 9Ü?cßeob So., 9J?inn. 
Knaufj, 2., 9?eebgburg, 2Sig. 
Kocp, ©., 23eed)er, SBitt So., 3H8. 
Kod), 2B., Box 305, Vortage, 2Big. 
König, §., SQ?orrifon, SCRo. 
Kömittg, g., 1314 Grand Av., ©t. ßouig, SD?o. 
Koplmann. ß., 23oonoiße, SCRo. 
Kopf, 3- SW»; 13th & Newhouse Ave., ©t. 

ßouig, SCRo. 
Kodier, 3- ©., 330 Richmond Av., 23uffato, 

9?.$. 
Krämer, §. 2t., 23uffalo, 9?. $. 
Krafft, S., SEalmage, TRebr. 
Kranj, S., 1824 Jefferson St., ßouigüiße, Kp. 
Kraft, Dgc. §.,391 Oak St., 23uffato, 9?. $. 
Kvattg, S., (Emeritus) ßoubonoiße, £)pio. 
Kraufe, 9?., gioe $oint3, 9)?ercer So., 95a. 
Krüpnfe, 3-/ 819Libeity St., 9?acine, 2Bi§. 
Kröger, Srefton, 
Krüger, 9?., SDntariooiße, Soof So., 3^8. 
Krumm, S., ^ranffort ©tation, 2GBiß So., 3tt8» 
Krufe, 9)?., ‘Drate, ©agconate So., SCRo. 
Krufe, © , ©appington, ©t. ßouig So., 9J?o. 
Krufefopf, §., Sagco, ©t. Stair So., 9)?icp. 
Kuptenpötter, 2tug , ©tenbat, 93ife So., 3nö. 
*Kucp, 99?., ®u Ouoin, 3ßg. 
Kaufmann, S., 9?orntanbp, 9J?o. 
Kurs, <D., ©igournep, Keofuf So., 3a. 
Kurs, K-, Stgin, Kaue So., 3^3» 
ßambrecpt, ©ottl., 341 Noble St., Spicago, 3tt. 
ßambrecpt, ©uft., 23enfenoiße, $>u Sßage So., 
ßambredjt, 3-/ OJiugfegon, 99?icp. [3ttg. 
ßang, 3* 3-; 2tbbieoiße, 2G2afpington So., 3^8. 
ßang, ©., granffort ©tation, SSitt So., 3H8. 
ßange, 3., Box 301, fterguS galt«, Ottertail 

So., 99?inn. 
ßangporft, 2t., £>af §arbor, Ottama So., D. 
ßangpaap, 3. §., 9?pine, ©bebopgan So., 2[Big. 
Seemann, 93-, (Emeritus) 2lliba, £a»ig So., 

Kan. 

ßenfepau, $., 23 Henry St., Steoetanb, O. 
*ßeonparbt, SEp , 35 Brauch Av.,Steoetanb, £)» 
ßtnbenmeier, 3., 9$ort 2GBafptngton, SEugcaras 

mag So., SDpto. 

ßinber, S , Slfpartßafe, ©pebopgan So., 23tg. 
ßinber, 3flc., Stmore, Dttama So., Söfyio. 
ßodjer, S^r. 9B., Stpria, D^to. 
ßubmig, §., Salumet §arbor, ftonb bu ßac So., 

2Big. 
ßübede, 21 , ©itman, 3H3. 
ßüber, 3., Slmpurft, ®u 93age So., 3ttg. 
ßüer, 2ß., SEonamanba, Srte So., 2J. g. 

. ßuternau, ©. »on, 2tugufta, 9D?o. 
ßuoifd), 20?., ße^ington, 20io. 
*90?ad, S., iBlad Sreef, Outagamie So., 2Big. 
*90tad, ß., SDffeo, §ennepin So., 20tinn. 
2D?auermann, S^r., 221 Burling St.., S^icago, 

3HS* 
20?aul, ©., 9?em §anno»er, 90?onroe So., 3K3. 
SDiaper, S., ©titlmater, 20?innefota. 
90?aper, ©., ßenjburg, ©t. Stair So., 3H8. 
SDcept, 9)?., 23oonoitte, SSarrid So., 3nb. 
90?enf, SR., DntariooiÜe, Soof So., 3Itg. 
SWenget, Sß. ß., 2311. Ave., 2tlbanp, 9?. 
90?crfet, 95b. 3v 90?oineg, 3oma. 
9J?erfte, 2t., 9?em Sßremeit, D^io. 
90?ernife, 3. Saft 9?ortbfietb, Soof So., 3ttg. 
20?eper, 3. 3., Sßrinceton, ©ibfon So., 3nb, 
90?id)et, 2t., ßamrencebura, 3nb. 
SDiödli, g., 99?enomonee gattg, 2Baufef^a So., 

2Eig. 
9J?ot)r, S^r., 90?ittftabt, ©t. Stair So., 3tt3. 
90?obr, §., 3amegtomn, 9J?oniteau So., 90?o. 
90?ori^, S., Krügeroitle, 2Barren So., 90?o. 
9J?üpIenbrod, §., 2ttlantic, 3oma. 

90?ü^>tingf)aug, g., §arrifonoitte, 9)?onroe, So., 
3 US. 

9J?ütter, 2t., OOJißftabt, ©t. Stair So., 3ttg. 
90?utter, S-, ®apton, Dpio. 
90?üßer, gr., ©ranb SRopibg, 9J?icb. 
90?ütler, ©., 1316 Man ison St., ©t. ßouig, 90?o. 
90?ütter, 3., Souncit 25Iuffg, 3oma. 
90?ütter, D?., Box 162, fVarina, 3ßg. 
aWunjert, SEp., ßodport, 9?. $. 
ÜJ?pfcp, 2t. 23., Kanfafee, 3ßg. 
9?eftet, S., ©t. 3ofepp, 90?o. 
9?eftel, 3. S., 3roington, 90?arion So., 3nb. 
9?eumann, 3., 2lttn 2trbor, 90?i^. 
9?iebereder, 3., Sarnti, 2Bpite So., 3ßg. 
9?iebergefä§, 2t., Sifcen, §oufton So., 20?inn. 
9?ietpammer, D., Sincinnati, ißaionee So , 9?eb. 
9?ieioöpner, §., granjegoiße, SßulaSfi So., 3-nb. 
9?öpren, §., 464 Madison Str., 90?itmaufce, 

2GB ig 
9?oßau, 3op., 307 Soulard St., ©t. ßouig, 90?o. 
9?oßau, ß. ©., 933Monroe St., Ouincp, 3ßg. 
9?olting, S., Slerop, ©teppenfon So., 3ßg. 
9?upaum, S., Spota, Dtmfteb So., 2D?inn. 
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S» Stdtep, So», 3a. 
3R., ftreeport, 303. 

«Pape, $. Dr., «piato, SCRcßeob (So., «JRinn. 
«Pap3borf, @. SD., ßaporte, 3nb. 
Meters, Sbr. 3», 32 W. Ohio St., 3nbianas 

poti3, 3ttb. 
Speter3, (Sari, ©teoen3oi0e, SBe0anb 'So., SDnt. 
^ß^ciffer, ft-r., ^opleton, SBafbington So., 308» 
«Pfunbt, Srebtirf»burg^ SDfage So., 2Ro. 
^ßifter, 3-, Elm & Liberty Sts.,Sincinhati, SD» 
tßiftor, 2t., SBütoro ©pting, S£)ougla3 So., Statt* 

Sprejj, ©., 2lrcota, SDougta3 (So., 308» 
*§Dtuiniu3, 3. $•/ SDbtman, 303» 
SRague, ß oon, SDuincp, 308* 
9?at)meier, §., ßibertp SRibge, ©rant (So», 2Bi3» 
«Rabn, 6v 33arrington, Soof So., 308* 
«Rabn, ft., $omerop, SDbio. 
«Rami, SR , gennimote, ©rant So., 3Bi3. 
«Rafcbe, Sv granfltn Sentre, ßee So., 3a. 
SRaufd), ©., (Emeritus) ®ate§burgb, 303. 
tRauf^, 3. ®», £aubftab , ©ibfon So., 3nb. 

SRaufcb, 3- 9?v 2RetropoIi3, 3®«* 
*5Reimann, S- 2t., Sroron «ßotnt, ßafe So., 3nb. 
deiner, 3. S., SSotioar, Slu3carama3 So., SD» 
$Re0er, S. Sv Sumbertanb, 9Rarion So., 3«b. 
SRetter, Sv ©olconba, 303. 
fetter, #., 320 Walnut St., Columbia, «pa. 
Sieufcf), 2t., ÜRa3coutab, ©t. Slair So., 3U3. 
Siebter, S. 21., 3eff«fon Sttp, 9Ro. 
tRi^mann, $., «Primrofe, ßee So., 3a. 
«Robertu3, ©., Sbelfea, SRid). 
$Roe3, ÜR., 23rigt)ton, 303. 
«Rofentbal, 3. 3R., SCripoIi, «Bremer So., 3a. 
tRott), S-, Staffon, 93anberburgb So», 3nb 
tRuegg, S , iRodfielb, SBafbington So., 3Bi3. 
SRufcb, SD., SSrooftpn, Supaboga So., D. 
©<bäfer, 3°t>», SRome, 22. $. 
©d)äfer, «pbv 3Bine3burg, £olme3 So., SD. 
©d)äfer, SB., 9Ritter§butgb, Obio. 
©d)är, S , Box 311, SBaco, SCej;a3. 
©<bär, Sv ©taunton, 30?. 
*©cba0er, Sbr., «JRinnefota ßafe, Sairbautt So , 

ÜRinn. 
©djaub, S., 9Rofena, SBi0 So., 303. 
©cbetiba, $., £untingburgb, £uboi3 So., 3itb. 
©cbettd, Sbr.» 25th Ward, Apple St., Sincin; 

nati, SDt)io. 
©d)end, S- 2B., 23uffatoüi0e, ©pencer So., 3«b. 
©d)ettler, SD. SB.; 9Raffi0on, SDbio. 
©djiet’baum, 3* Sv Sbioarb3ui0e, 2Rabifoit 

So., 303. 
©ebitb, S., 394 Pearl St., «Buffalo, 32. 
©djintmet, S., ^annibal, «JRonroe So., D. 
©d)teiffer, «JR., Sofbocton, SDbio. 
*©cblinfmann, SB., §ort ORabifon, 30tt5a- 
©d)tunbt, 3., «Rafboitte, SBafbington So., 303, 

©cbmib, 2t., ©tra^burgb, ^ulcara\oa§ So.,Ö» 
©(btnibt, §., «8urf3oitte, SKRonroe So., 3tt§. 
©ibinibt, §. Sbr , ©reenoiüe, 3'tt§* 
©d)önbutb, 2t., SWinonf, SBoobforb So., 3^* 
©d)öttle, ©., ßtoerpool, üRebina So., Ö. 
©Koffer, Sv £own ßtne, Srie So., «R. 
©(borp, 21., 23incenne3, 3**i>- 
©d>orp, ©., «Reabing, ^amilton So., SDbio. 
©<$orp, $tb • 13Rount §eattbp, ^amitton So., D, 
©<bröcf, S., 
©d)rober, 2t., 32em £aoen, 9Ro. 
©d)röter, SD., ©rant «Parf, ^anfafee So., 3ft3. 
©d)ümperlin, ß., ßattp, ®e 9Roine§ So., 3a. 
©d)ünemann, 2B., (Emeritus) 2910 W. I8th 

St., ©t. ßoui3, 3Ro. 
©d)ulj, Sv SDfarooide, 2Bafbington So., 303. 
©djumtn, 3ul., «peto3fep, Svnmet So., 3)2icb* 
©d)ioarg, 3v ßoioben, Sebar So., 3«*- 
©ebtoeiser, S , 2Rctropoli3, 3H^- 
©eeger, S. 3* 21., ©alten, «Bertielt So., 2Ricb* 
©eoering, 32., ®enoer, ^Bremer So., 3<*• 
©epbotb, 3- S», 23ap, ®a3conabe So., 9!Ro. 
©epbolb, 3on., 2BooUam, ©a3conabe So., 3!Ro. 
©epbolb, 3rc- 2^bv Soüin3oi0e, SRabifon So., 

3HS. 

©iebenpfeiffer, S., 10 Cataract Str., 92ocbes 
fter, 32. % 

©Ubermann, 3 , ©tetnaur, «Pamnee So., 32ebr. 
©patbelf, Sbr.,15th & Bremen Sts., Stncins 

nati, Dbio. 
©peibel, «p., ßauret, SKarfbatt So., 3a. 
©täbter, §., «Rofeoide, üRacomb So , 2Rid). 
©tdblin, §., 2Ronee, «Bitt So., 303. 
©tamer, §ugo, 1051 Western Av., nearMil¬ 

waukee Av.. Sbicago, 303. 
©lange, 21., ^Bremen, 2RarfbaU So , 3nb. 
©tanger, ©ottt. §., ©ebatia, 9Ro. 
©tanger, 3v (Emeritus) 2lun 2trbor, 3Jii(b. 
©tanger, 3. ©., SDfawoitte, SBafbington So., 

303. 
©tard, S. 2t., «Peotone, «Bitl So., 303. 
©tard, S» SB., ©omenauf, ftalb So., 303. 
©teinbage, ?Pbv 3Rount SSernon, ßamrence So., 

3Ro. 
*©teinbart, 3- 2t., 9?euftabt, Slrep So., SD nt. 
©ti0i, 3Pb**r 932an3fietb, SDbio. 
©törfer, %x., «ptum §10, SBafbington So., 

30«. 
©toffet, SB., SErenton, 30§- 
©treblom, Sbampaign, 303* 
©uter, ©., ©enefeo, ^»enrp So., 30§. 
Scanner, SCbv ©fuge, SDtoe So., 9cebr. 
SCefter, «p., ftairburp, 3efferfon So., 3?ebr. 
SCeutfcbet, 21. ©., 3f2en)ton, ta3* 
Stbal, 3v Sartpte, 30^. 
SCbiele, 2ttb. 33. «p. 3v 1109 N. 15th St., ©t. 

©djtunbt, 3. 3Rantbefter, ©t. ßoui3 So., 9Ro. 
©d)mate, §., ipamet, SSRabifoit So., 30§» 

ßoui3, 9D2o. 
SCönnieS, ©eo., 92ormanbp 9Jto. 
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SDorbrfeft?, «R., ^ittmerS ©tore, ^cff-erfon ßo., 
«Ro. 

Umbecf, *£., ßalifornia, «Roniteau So , «Ro. 
«Sefye, £8., ßoncorbia, ßafapette ßo.T «Ro. 
«Seitfj, $., 3otjn3tmun, ßambria ßo., $a. 
SBie$e,‘ 6 , £enberfon, £9. 
«3ontobel, 3-f 3<*<fißn, «Ridj. 
SB'agner, 1|3b., 402 Michigan Are., ©ontlj 

SSenb, 3nfc. 
«Sa bl, 28., 5örun§irtd, ßafe ßo., 3nb. 
«Batbmann, 1026 Grayson Str., ßoitt§s 

t>tUe, £9. 
«Salfer, § , 524 S. Jefiferson Av., ©U ßouiS, 

Wo. 
«Baiter, &., S2ile§, «Rieb- 
haltet, '303. St., 9?oxtt> Slmbecii, ßoratnßo., SD. 
«Bal(v W. %i}., «Rifbatoata, ©t. 3°febJ? ßo., 

3nb. 
«Bartb, ß $., ©t $$ttfp, $ofep ßo., 3nb. 
«Beber, ©., ©t. Sßbilip, $ofep ßo., 3nb. 
SBeibf © , {Ciueritu-) H05 Cherry St., £atts 

faS ßttp, Wo. 
SBelfcb, 3. ßrete, ©aline So., «?ebr. 
«Selige, g., «Bcimego, $ottaroatomie So.,Äa8* 
«Berber, 242 JN. Callioun Str., ^Baltimore, 

«Rarplanb. 
«Bert^eim, $b** «Rancbefter, «Bafljteuaro ßo., 

«Äidyigan. 
«Berbeiin, 23., i£rop, «Riami ßo., SDt)io. 

«Berner, g. 28. ß., 36S. Lasalle St., 

3««. 
2Berning, gr., Cor. Milan & Texas Aves., 

Houfton, $£e$a§. 
«Bettle, 3., ßafaEe, 
28ep.golb, gr., 504 E. Walnut St., ßouiSoiUe, 

£entudp. 
Sßtegmann, ß.,IRo&potf, ©pencerßo., 3nb- 
«Bieter, © , ßonggrooe, Säte ß0.,, 3'ftS, 
2Binteri<f, Stlb., 2Boobfielb, SD. 
«Bitt, 3., ©ouib ©t. '2ont§, Wo. 
«BobuS, ©. CD., ßentratta, 3«3. 
2Bobu§, SReinbarb, ©t. ßbarteS, «Ro. 
«Sölfte, g., Huntington, 3«b. 
«Bolf, £., SRiteS ßentre, ßoof ßo., 3H§. 
«Bulfmann, St., «3reefe, ßtinton ßo., 3^3- 
«Burft, ß., Serfepoitle, 3^. 
Reiter, St., 37 Marshall St., fRocbefter, 9?. $* 
_3e$necfe, St., Turner 3unctton, CDu $ageßo., 

3^- 
3t€mer, 93at., Holtanb, ®uboi§ ßo., 3nb. 
^tmmet, £. ß., S3ataoia, St. 
.gimmermann, ßbr., ©ranb Haoeit, «Rieb, 
^iuimermann, gr, ße§Iie, 93ait 2Bert ßo.,£D. 
j^immermann, Dr. ©. St., 683 SedgwickSt., 

ßbicago, 3tt8. 
^initnermann, 3-/ «Burlington, Sonxt. 
^immermann, £. 3 t Cor. Market & Clay 

Sts., Soutäoitte, 

(fittfdjlafeuc Pastoren 1 
iier ooangdifdjen Stjuok ooit ilorb = ^titenka, 

Dom October 1882 bii' October 1883* 

Joh. Dav. Bcegner, geboren am 2. 3unil833 in ßraü^beim, SBürttemberg, orbinirt 1874, 
geftorben am 23. SDdober 1882 in SRarletta, 9!Ricb. 

Johann Dav. Ga kenheixner, geboren am 25. Stprit 1820 in ©uttüngen, SBürttemberg, 
orb. 1847, geft. am 20. iRooember 1882 in SBarren Huntington ßo., 3ub. 

Herrn Guinius, geboren am 13. SDctober 1822 tn SRagbeburg, ^reupen, orbinirt 1848, geftor« 
beit am 10. 3'>'inuar 1883 in 3ubianapotiS, 3nb. 

C. Friedr. Dcnhring, geboren am 2!>. Stprit 1825 in ßküusen, SHürttemberg, orbinirt 1855, 
geftorben am 4. Februar 1883 in ißlnm nttt, 3Kö* 

M. Kroenlein, geboren am 8. Dctober 1811 in ©egnifc, Unterfranfcn, orbinirt 1848, geftorben 
am -1. «Rärj 1883 in ^ßietefetb, ^Sreuken. 

Wilh. Fromm, geboren am 8. «Rai 1806 in IRippeni^, «Reiftenburg = ©ct)merin, orbinirt 1£30, 
geftorben am 18. Februar 1883 in ßbilton, SSi^. 

Georg F. Guebner, geboren am 22. CDeceinber 1826 in Tübingen, HeffenrCDarmftabt, orbinirt 
1849. geftorben am 1. «Rai 1883 in 93erger, graitftin ßo., «*to. 

Sie ruijen Don tßrer „ftrßctl; tßr feeßacfifniß ßfeißt im Jcacu. 
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Skrsctcfniife ber ju bem beugen ebongclifdjeu ßelirerDeretn Don 
«Üorö=2lmenfa gcbörcnbcn ßcljrcr. 

0dger, «PräfeS. j m , c £♦ «Padebufch, ©elretär. 
3* Ä. 92al)n, 23icepräfe§* I ^ f 11 111 j %. ©iefelmann, ©cba^meifier. 

2lppel, ©», 1012 N. 13th St., ©t. ßouiS, 9ßo. 
2luftmann, «Paul, 41b Clay St., ßouiSoiKe, ^9. 
93Ian!en^a^n, SS» §., 208 N. Centre Ave., 

Chicago, 3^3* 
25oHmann, SS., 912el)IoiHe, ©t. ßoui§ ©o», 912o. 
23robt, §., ©Impurft, CDu «Page ©0*, 3H3* 
©infmeier, ftr., ©t. Gljarle3, 912o. 
©ibmann, £♦, 310 24th St., Chicago, 3113. 
gin!/ 3* 3», Box 42, Sßeftn, 3H3. 
^•ünbeling, 23., ®armflabt, ©t. ©lair So., 3^3* 
©iefelmann, gr., 1804 Linn st.,©t. ßoui§, 912o* 
$itbner, §♦, 2106 Salisbury St., 0t. ßoitiS, 

912o. [932o. 
tarbad), ©», 1834 Mullanphy St., ©t. ßouiS, 
Slarbadj, $., 1310 Broadway, ©t* ßoniä, 932o. 
Ät'vüger, §»,537 W. Chicago Av.,©hicago, 3U* 
Äo$, f£., Ctuincp, 3113. 
Stnaat, 21., 912id)igan ©itp, 
ßangfopf, 2B. ©. £., ©aronbelet, 9120. 
Seemann, ß. 23., 124 E. Tupper St., 23uffalo, 

92. g. 
ßieberljerr, ©. ©., Cutinip, 3U3» 
SDceier, SS., 
«Padebufch, §., 6S1W» Chicago Av., ©tyicago, 

3K3. 
sptncfert, «p. ©., 2029 Salisbury St., 0t. ßoui3, 

932o» 
«Pofc, 3. SS., SOtinonf, SBoobforb ©0., 3ß§. 
92aabe, ß., Ciuincp, 3^3. 

92abe, $r», 1509 Carr St., ©t. ßoutS, 912o. 
92abe, 3* £., 2505 N. Market St., 0t. ßoui3, 

932o. 
92a^n, 3. S.W. cor. Lasalle& OhioSts», 

©fyieago, 3U3. 
92etfer, §., ©umberlanb, 932arion ©0., 3«b. 
92eller, SS., ©umberlanb, 9J2arion So., 3nb* 
92ietneier, 3* SSaterloo, 3II3. 
92iemeier, SS., Sarlinoille, 3113. 
0dger, £., 1316 Benton St., @t. ßoui3, 9)2o. 
0äger, ß., 0t. ©$arte3, 932e. 
0äger, $., 1316 Benton St., 0t. ßoui3, 912o. 
©epbolb, 23., ^reeport, 3^3. 
©cfyärer, #., ©t. «Philip, «Pofep ©0., 3nb» 
0<$ewe, g. SS., Box 188, ©taurtton, 912acoupitt 

©0., 3113. 
©d^Iunbt, §., 1310 Broadway, ©t. ßoui3, 932o. 
©chiür, 23. 1427 Monroe St., ©t. Soiti-3, 

932o. 

©djönrid), D., Cor. Broadway &Bryan Av., 
©t. ßoui3, 932o. 

©predelfen, ©. 21. oon, SD^UIftabt, ©t. ©law 
©0., 3Ö3. 

©tocfficf, ©*, 1859 N. Market St.,©t» ßout3, 
9J2o. 

©d)5nauer, ©., 
0d)miemcicr, 21., 92afboiße, 31I£. 
SSettlc, 23», 2618N. l/th St., ©t. ßoui3, 932o. 
Zwilling, 3., ftreelanbSPiffe, ^noj ©0., 3nb. 

Herjeicjjniß bei- jur beutfrijcn eoang, Sijnobe oon Horb-Amerika 
gehörenden ©emetnben. 

(®te mit einem * bejeidjneten ©emeinben geboren jmar no^ nidjt glieblid) pr ©pnobe, merben aber 
pon Sßaftoi’en ber ©pnobe bebient unb werben fi(^ wo^l halb anfdjUefien.) 

^uerft fte^t Drt unb 92ame ber ©emeinbe, bann folgt .3^1 t>e§ S)iftriftä unb 92ame be§ g?aftor§. 

/-SlderoiKe, SSiö. «Paulä 6 3. fturrer. Atlantic, 3o»a, *3ion§ 7 §. 912üt;Ienbroif» 
Sldlep, 3owa, griebenS 5 ©. Off. Slttica, 92. 23aulä 1 3‘ §uber. 
2lba, 2Si§. 3ohanni6 6 3* 3Hg. ßluburn, 92. ßufa§ 1 ©. ^eib. 
ßlbbieoille, 303» *3ton§ 4 3» 3. ßang. Slugufta, 912o. ©benejer 4 ©. 0. ßuternau* 
Sllbanp, 92. ©o.;prot* 1 23. ß. 912enäet. ßlurora, 92ebr. ©oang. 7 ©» $olbgraf. 
ßllbion, 9)2inn. *6üang. 6 3* Sange. ßturora, 92. $. 3mmanuel§ 1 g. 3ürgen§. 
Sllejanbria, Ä9. * 9 i8ainbribgeS£pv,912id). *«paul§ 3 

2llma, ^a§. . 7 SSeltge. 23afer§viHe, ^aul^ 3 S» 912. täfele» 
Slmboi), 3^3. ©oang. 5 ©. ^agemann. Baltimore, 912b. 3ol>anni6 1 92. 23urfart. 
2lnnapoli§, 912b. 9J2arfuS 1 (( u *3o^anni§ 1 ©. ftirf ermann. 
Sinn 2lrbor,'332ich. ^ctble^ems 3 3. 92eumann. U U *9J?atthäi 1 ©. §uber. 
"frago, 92ebr* 3ohanui§ 7 ©. 23cf. <( u ♦Xreietnigf.l 

''la, 3113. «PaulS 4 ©. «pre&. 23arrington, 3a6. «PauiS 5 ©♦ 92ahn. 
°oiEe, 3nb* 3ohanni§ 2 ^Sataoia, 92» g. «Paui§ 1 Zimmer» 
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Sap, 9J2o* Saul« 4 3. ©. ©epbotb. 
Sea»erS*airie, 3K* grieben« 4 §. SBulfmann. 
Seber SEp*, 3nb. 3afobi 3 £. 22ien>o$ner. 
Sem, 222o. 3o§anni« 4 S* görfter* 
SenningtonSentre, 

22.$ ©alem« 1 SB. Älött. 
SenfenoiKe, 3HS. *3o^antti8 5 SB* Sörner. 

a u Emmanuels 5 ©♦ Sambredjt. 
Senton SEp., 3owa*3ion« 5 *8. ©^ümperlin. 
Senton SEp., 2J2o. *Setri 7 SB. Secler. 
Sentoittoron, 3ßS. *3o§anni« 5*g. 21* Sübetfc. 
Serger, 2J2o. *3oßanni« 4 3. ®. Serge«. 
Sible ©rooe, 3E8. *$aul« 4*3*£. £>in!meper. 

Setßania 4 3* 3* §ofc. 
Setri 4 3* Salier* 

3oßanni« 1 
*. 6 
Setljel 6 

5 
4 

Stg Serger, 2J2o. 
SWing«, 2Rb. 
Stad ©ree!, (San. 
Stacf ©ree!, SBi«. 
Slad SBBolf, SBi«c, 
Sloomingbale, 3H* ^3aul6 
Sluff $recinct, 3H‘ Salem« 
Soeuf ©ree!, 50io* 
Solioar, SD^io 
Sonbuet, SBi«c. 

6* 2Racl. 
21* £anff. 

©. ‘Datier* 

6. $ofto. 
©benejer 4 21* gi«mer. 

*3oßanni« 3 ©. 3* deiner. 
3oßanni« 6 

Soonoitte, 3ni>- 3o^anni8 2 m> 2He5l. ©ßili, SDßio *3oßanni« 3 g. 222. $fifele. 
“Soonoiae, 222o. *. 7 8. ^oplmann. ©ßillicotße, Dßio ©oang. 2 St. ©. ^laufen. 
Softo* Corner«,22.$. Saul« 1 ©incinnati, SDßio 3ion« 2 ©ßr. ©paißelf. 
Sourbon, 3^8» 3ion8 4 ©* Step* U CC * 2 6ßr. ©cßen!. 
Sourbon, 3«b* Saul« 3 21* ©tauge* Ci a * 2 3- Wer. 
Sternen, 3nb* 3 Ci ©incinnati, 22ebr. Setri 7 SD. 22iet6ammer. 

Sreefe, 311«. 3oJj>annt8 4 SBulfmann. ©larington, Dßio 3mman. 2 *3* 9t. ©cluüing» 
Srepoitte, 3nb. . 2 ©leoelanb, SDßio *3oßanni« 3 g. Senfcßau. 
Srigfyton, £>§to ©rang. 3 D. 2iuf(p. Ci Ci 3ion« 3 9t. mein. 
Srigßton, 3118. *3ol)anni8 4 2K* 9ioe«. Ci u ©djffl. ©ßrifti3 3. 2tnbre«. 
Srooüpn, 2?* $. *©oang. 1 SE^* CDrefel* Ci il *©oang. 3 SB. 9lngelberger. 

Sruffet«, 3148. *2Kattbäu8 4 ©ölumbia, 3K§* Saul« 4 8. £. Süßrig. 
Srpan, SDßio Saul« 3 ©ßr. ^ifdjer. ©olumbia ©itp, 3ab. 3i°n^ 3 ©. §ep. 
Suena Sifta, SD. *Setri 3 5* 222* täfele. ©olumbia^Sa* *©alem« 1 fRetfer* 

u cc ^ion« 3 Ci Ci ©oncorbia, 2)2o. Setßel« 7 ©. ^aufe. 
Suffalo, 2?. $. Setri 1 ©* 3ung* Ci a 3oßanni« 7 SB. Seße* 

cc u äRatt$5u« 1 3* San!* ©onjiablePiae,2^ t. ©oang. 1 SEß. ©lubiu«. 
Ci Ci *Suta« 1 3‘ ©» Bottler. ©orning, 9)2o. *grieben§ 7 SB. Secter. 
cc cc 922arfu« 1 SD. Äraft. ©ofßocton, Dßio *3ion8 3 2R. ©cßleiffer. 
cc cc Saul« 1 ©* 8* ©cpilb* ©ottage@rope,272inn'. Scattß. 6 *©. 6. g. ©rnft. 
U Ci *3opanni« 1 2B. o.@ericßten. ©ottleoiHe, 222o* 3obauni« 4 ®. 3rion. 

Suffalooille, 3^^* 3opanni« 2 g* SB* ©eben!. ©ouncil Sluff«, 3a. 7 3. 2RitHer. 
Surf8oiUe, 3^- 3ion§ 4 ©cpmibt. ©ooington, SDßio *3ion« 3 SB. SBerßetm. 

u u Setri 4 Srefton, 3a^a * 7 g. Krüger. 
Surltngion, 3oma *8ula8 5 ®arie«. ©rete, 22ebr* * 7 3. S- SBelfcß. 

u u 1. ©rang. 5 g. gaufei. ©rooleb 22un, D. *©alent« 3 ©ppen«. 
Ci Ci *3ion8 5 3‘3immermann. ©romit Soint, 3nb. *. 3 *g. 21. SRetmann* 

Surnlibe, 2Ki^. Saul« 3 3- 8. 2)ürr. ©ub ©ree!, 22ebr. *Saul« 7 
Surnfibe ©ountps Suba, 2J2o. grieben« 4 S* gorfter. 

line, 2J2icp. *3ol;annt8 3 cc a ©umberlanb, 3nb. 3oßanni« 2 ©. g. 22eüer. 
©a^ofia, 3E8* *3*° n« 4 ©ßr* 2)2oßr. O^alla« SEp., 3nb. Saul« 3 SB. 2t. SBalter. 
©altfornia, 2J2o. ©oang. 7 g. 21. Umbecf. CDanSoille, 22. S* Setri 1 SB. 3ung. 
©aIumet^arbor,2Bi8* *S^ul8 6 Submig. Celano, 2J2inn. * 6 3- Sange. 
©anal ®ooer, SD* 3obanni« 3 £. ©ppen«. ©elta, 22ebr. 7 gr. ©ggen. 

©annelton, 3nb* 3o^anni« 2 g. SB. 2lbomeit. ®e« 272oine«, 3a. * 5 Sß* 3* 222er!et. 

©ape ©irarbeau,ÜRo.*©oang. 4 *2L$o$enbörfer. 
*3a!obi 4 
3oßanni« 4 
3oßanni« 2 

©appeln, 2Ro. 
©arrni, 3118. 

©arlinoitte, 3^» $aul« 4 
Sartple, 311s. 4 
©aronbelet, 2Ro. ©rang. 4 
©arroßton, Sa. *©oang. 4 
©a«co, 2Ricß. 3a!obt 3 
©a«co, 2J2o. 3oßanni« 4= 
Central, 972o. Ser.iutß.=ref. 4 
Central City, 3U8. 3ion« 4 
Sentratia, 3K8. *qSetri 4 
©ßamoi«, 2Ro. *Setri 4 
©ßampaign, 3H8* 
©ßattanooga, SD* 
©Ijetfea, 2Ri$. 
Chicago, 3^8. 

g. ®eloeau. 
©. eilt«. 
3* 22iebereder. 

qSetri 
Saul« 

*Saul« 
Saul« 
3ion« 
©alem« 
Setri 

3oßanni« 5 
*. 5 

5 £ 

3* $ßat. 
©. Serger. 

#. ftrufefopf. 
SB. Sef. 
©. gapn. 
©. ®. SBobu«. 
®. ®. SBobu«* 

$. Sfunb. 
©treblom. 
©gger* 3 ©, 

3 *@. fRobertu«., 
5 3of. ©artnfann. 
5 S$- mein. 
5 8. ftUng. ‘‘ 
5 ©. Sambrecßt. 

). ©tamer. 
^attenborf. 
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^£>e§ $ete3, 3ien§ 4 ß^r. 
^Detroit, äKtdj. 3D^aniri§ 3 6. £>aap. 

« u %auW 3 % ©•» £ilbnet. 
SDeieep, 3Ü8. *^aul8 5 *2lXe£. fronet, 
^DittmerätStorejSKo.*9Wartin8 4 3. SW» Stoeto&fp» 
SDordjeftee, 328. 3fol^anni§ 4 g. ©d)är. 
‘SDougtaS Xp., Ja. So6auni§ 5 3. Wofentljal. 
*£oeer $£p., Dljio ffkuilg 3 ß. % Weiner» 
*£rafe, 9Wo. 3afobi 4 ÜK. Erufe. 
'SreSben, SDljio *$aul8 3 SW. ©ddeiffer. 
*DreffelPiKe,SWittn. $aul8 6 ®. SW ßpricfy. 
Ü5u 33oi8, 328. 
tDulutl), ÜKtnn. 

$Warfu8 4 *W. Eud). 
$aul8 6 ß» griffe^ 

3ob«nnt8 4 *2)2. Eud). 
ßeang» 5 ®. Eurj» 

<ßaft eben, W. 'S* 3o^anni« 1 SB.e* ©ertöten» 
ßaftWortbfielb,32» *^etci 5 3* g* SWernife» 
üben ßorner» 

(ßentcr8), W. $. 1 ©.g.Eaufmann. 
ßbiearb8ei2e, 32. *ßeang» 4 DuW. 3o$n. 

u U *$aul§ 4 3.5.©d)ierbaum 
3o^anni§ tj 3. 3a§n. 

3mmanuel8 G 21. Wiebergefäjj. 
SW. ©eibertlj. 
ß» Wetting, 
ß. Eurj. 
ß. Sinber. 

SDuOuoin, 328. 
SDutd) ßreef, 3«* 

ßi|ett, SWinn. 

ßlberfietb, 3^b» 
ßlerop, 328. 
ßlgin, 328» 

ßeang. 
©atem8 
$J3aul8 

2 

5 
5 

elf hart Safe, 3Bi8c. 5ßaul8 6 
ßdifton, Dfyio *£nnitati$ 3 ßbr. gelber. 
ß28teortb, 3Bi8c. *$a«t8 6 21» SSlanfenagel. 

q3etri 5 ß. Eeudjen. 
]* önang. 1 SB. Kämmerer. 

ßiml)urft, 328. 
ßluüra, 2?» S* 
ßtmore, Dfyio 
ßlpria, Df)io 

3of)annt8 3 3* Sinber. 
$aul8 3 ß. SB. Socber. 

ßnterprife, Ean8. 3°^ann^ " £• 3lI^boff‘ 
ßrie, ^3a. 
ßubora, Eanfa8 
ßean8eille, 3n^* 
ßpota, SWinn* 
gairburp, Webr. 

greelanb8ei2e, 3nb* 23etbel§ 2 $b. grobne» 
greeport, 328. 3ol)attni8 5 9W. Dito, 
grienbfljip, SBi8c. *ßoang. G 21. .5 an ff. ,ll 

*“gtrfba, 3«b* CDreifaltgf* 2 ®. ^ourquin» 
u u $etri 2 u u 

gu2er8butg-, 32. *3o§anniS 5 g. SB. SSöber» 
©alien, SWid). ^etri 3 ®. 3* Sl. ©eeger. 
©a8-conabegerrp,$Wo. 30I). 4 §. $funbt. 
©enefeo, 328. *$etri 5 0. ©uter. 
©enoa, Dtjio 3oljanni8 3 3#. SWunjert. 

©erman ßreef, 3®. ©bang. 5 ®. ^urj» 
©ermania, SWid). *3^on^ 3 
©ilman, 328. *3^on§ 5 *$♦ St. Sübede» 
©irarb, ^Sa. *3of)anni8 1 ©. ©öt)Ii«g. 
©olccnba, 328. * ... 2 gr. We2er. 
©ranb Wapib8, fütid). 3°^» 3 gr. 9Wü2er. 
©ranb §auen, 9Widj. *^ßaul8 3 ©. ^inunermann, 

©rant, 3°^a * . 7 3* g* 33ufd)inann. 
©rant ^ßarf, 328. ^etri 5 D. ©c^röter. 
©rapoio ©etttement, 

SDco. *3öbannt8 4 3» SBi2» 
©recncafile, 32. ©alem8 4 3, Sfluf. 
©reengarben, 32. fpetrt 5 ©. Sang. 
©reen £p., ^3a. $auI8 1 
©reffe ^Seint, 9)2i^. $etri 3 ©täbler. 

Hamburg, W. S» 3afebi 1 g ©.Kaufmann. 
Hamburg, 3ot°a> • • -r> ©. Eiimpfe» 
gantet, 328. *3mm‘ttItuet8 4 g. ©djmale» 
^ampton, 30tt)a * ... 5 
^»annibal, Dbto 34cn8 2 ©. ©ditmmel» 
^annoeer, 3nb. Sion» 5 25. SBabl. 
^annoeer, 328. 3mmönuef§ 5 W. Eriigtr. 
^annoeer fip., D. ^aul8 3 ©. g. glecf. 
^arwonp, 328. 3°^anni^ 5 3» SSronnenfanti 

gaireiete, ^3a. 
garina, 328. 
garmington, 3a- *3o^anni8 5 ß. Wifemann. 
garmington,9)Jid).*3onat^an 3 ©. Stlbinger. 
garmingten, SBi8, *3Wartin8 G 3» granf. 
gemme Dfage, 9Wo. *©eang. 4 ß. §. 95obe. 
t^guö ga28, SWinn.*. 6 3* Sange. 
glint Wieer, 3a. 3ofyanni8 5 *8. ©d)ümperlin. 
gonb bu Sac, SBi8. grieben8 6 
gortSWabifon, 3a. l.ßuang. 5 SB. ©c^tinfmann, 

gort SBort^, S£ega8 . 
fßetri granffert ©t., 32. 

grancieco, SDZic^. 

21. £. SSeder. 
ß. Eruntm. 

3 33n^r. 
granflin ßentre, 3a. Betri 5 g. Wafc^e. 
granftin ©roee, 32. *®eang. 5 ©. ^agentann. 
greberief8bürg, 2We. *^3etri 4 §. ßl)Ier8. 
grebonia, SBi8c. *3obanni8 G 3. granf. 
greebom, 9Wic^. *3Setßet8 3 Sßaul grion. 

$aul8 1 S5» Eern. ^arnionp, Ü)to. *grieben8 4 £>. geig* 
7 3. g. ßngelbad). 'Qarrifon «. S®ilts 

3ion8 2 3» gritf. ffyirc £p., O. g5aul8 3 g.^immermann. 
^aul8 G ß. Wu^baum. ßarrifon u. S£e2p 

* 7 5|5. Hefter» Stp., D. 3e^anni8 3 g. Stmmermann* 
3afobi 7 @arrifenet2e, 32. 

3afobi 1 ß. ©o^ttng» £>enberfon, Ep. *. 2 ß. SSiebe. 

* 4 W. 9Jfü2er. §enberfon, SWinn. 
Hermann, SWo. *^SauI8 
§iggin8ei2e, SWo. ©alem8 
§igb Wibge, 3)2o. *. 
§iderp ©roee, SBi8. 3°^ 
§e2anb, 3«b. ^SauI8 

u u 2luguftana 
^otftein, SWo. 
55od)fetb, 9Wo. 
^omerooob, 328. 
§orn, 3eiea 
^onfton, ^ega8 . 
^opteton, 328. 3*°^ 

§umbolbt, 2?ebr. ßeang. 
§umbelbt, geur 

9Wile8, Webr. ßeang. 
^untingburgb, 3^b. ßeang» 

4 E. gelbmann. 
7 £. ^öfer. 
4 *3. <Dai^. 
6 W» Wami. 

25. 3mner» 

ßeang. 4 2l.3.§.S3ierbaum 
*ßeang. 4 g. ^empelmann 

^5auI8 5 
3e^»anni8 5 §übfd)mann. 

g. SBerning. 
g. Pfeiffer. 

'P. ©d>eliba. 



Huntington, Snfc* 3 
3ame§tonm, Otto. $auI3 7 
3acffon, Ottidj. *. 3 
3efferfon ßitp, Otto. *ßentral 7 
3efferfon u. SB^ites 

poft Stp„ 3nb. 3oBanni§ 3 
3erfepoiEe, 31*8» *$rieben3 4 
3nbepenbence, Otto. *SufaS 7 
3nbepenbenceStp.,0. 3>o^. 2 

3nbianapoIi§, 3n*>. 3iDng 2 
Bei u u 2 
3ngtefielb, 3^» *». 2 
3oBn3tott)n, 5J3a, *3ion3 1 
3ubäa, 3nb. ©atemS 2 
^a^o!a, Otto. $aul3 4 
®ane Stp», 3on>a $auI6 7 
ftanfafee, 3ES. 
ßanfaS ©Up, Otto 
Waffen, 3nb, 
fteofut, 3otoa 
ftetoanee, 3E3. 

Sfoplton, Otti<B. 
Sancafter, OBiSc, 
Sangbon, Otto. 
Saporte, 3nb. 
SafaEe, 3E3. 
SatcBa, Dljio 
Säuret, 3otoa 
Saiorenceburg, 3^ 
SeBanon, 3E3. 
Se OttarS, 3010a. 
SenjburgB, 3^8. 
Se ©ueur, Ottinn. 
See ©ummit, Otto. 
Sejington, Otto 
Sibertp, 3U8. 

*3ion3 
©atemS 
$aul3 

$PauÖ 
3oBanni§ 5 

$etri 7 
3oar 2 
$aut$ 5 

*$aulS 5 
*f$-rieben3 5 

OttarfuS 3 
*3Setf>lelj. 6 

♦SJSetri 4 
$aul3 3 

*©o.:=prot. 5 
*3oBanni3 3 
*3ofyanni3 5 

... 2 
.. 4 

©oang. 6 
► *Soang-. 7 
*StrinitdtiS 7 

Sßetri 4 

%> 2B elfte, 
$. Ottot)r. 
3. OSontobel. 
ß. 2t. 92id)ter, 

H* 02ieteoBner. 
©, «Bur ft. 
Ott. Suoifd). 

§. ß. Meters. 
92. OttüEer, 
3. ©übler. 

H» 23eitB. 
H* 6. ©räper. 

2t. 23. OttpfcB. 

3» &. Seil* 
ß. 92otB* 
OB, ©ramm. 
3.2t. g. Harber. 

f< u 
3. 8. ®ürr. 
H. 92aBmeier. 

SD. $ap3borf. 
3. OBettte. 
StB. Ottunsert. 
5ß. Speibet. 
2t. Otticfjet. 

H^nninger. 
2GB. ©cpelmeier. 
©. Ottaper. 
©. Ott. ©pridi}. 
Ott. Suunfd). 

•ipaul« 7 
*©Beneser 4 

©oang. 4 
©manuelS 3 

*$etri 1 
©oang. 5 

*3oBanni3 3 
©Benejer 5 

Sibertp 92ibge, OBiS. $auI3 6 
Sincotn 3^8. *3ot)anni@ 5 
Sincotn, tteBr* 
Simooob, Otto. 
Sippftabt, Otto. 
Sioerpoot, D^io 
Socfport, 02. 
Song ©rooe, 3^8. 
Sorain, SD. 
Sorait, 3E3. 
Soubon Stp., SD. 
ScubonoiEe, SD. 
SouiSoiEe, $p. 

Soeben, 3*?wa 
SpitnoiEe, 3«B. OttattBäuS 2 
Ottabifoit Stp., 3nb. 3 
OttaepStomn, 3E3. 3o^anni§ 4 
Ottaudjefter, Ottid). *3muta n. 3 

$. SDeloeau. 
H» SKat)meier. 
3. @. 2tbe. 
H* Heiner. 

H* ©f)Ier^‘ 
Hempetmann. 

©. ©d)öttte. 
StB. Ottunjert. 
©. OBiefer. 
3* SBontobel. 
3. Hau§mann. 

*3*>^anni§ 3 2t. OB. 23ad)mann 
SDreieinigf. 3 ©. %. §led. 

*. 2 ©. ^ranj. 
$etri 2 H* OBal^MWTf^ 

*^autä 2 OBepgotb. 

3oBanni§ 2S.3*3immermann 
^ioit» 5 3* ©cbioarj. 

D. 23reut)au§. 
Ott. StB. OBatj. 

©. 3* H°fto. 
2Bert;eim. 

0)2ancBefter, Otto, 3otyamti§ 4 
Ottangfidb. SD^io 3ot)anni3 3 
Ottarietta, D^io ^5aut^ 2 
OttartBa§piEe, Otto. *©oang. 4 
OttarpSoiEe, ©oang. 7 
Otta§coutaB, 3^* *3ot>amti§ 4 
OttaffiEon, DBio 3ß^«ni§ 3 
Ottajnetb, 3a, ^aulä 5 
Ottapoiew, Otto. *3ion§ 7 
Ottc2BiEianii8, tteb. 3oBanniä 7 
OttebarpoiEe, 3nb. 3°Banu^ 3 
Ottebijin Safe, Ottinn. ^ßrnan. 6 
Otteeme, OBi§. *3afobi 6 
OttenomoneefyaE3,OBi§c,*_6 
Otterton, OBiöc. *3oBanni3 G 
OttetropoiiS, 3Eö. ^aul§ 2 

u u 3ion3 2 
Otti(Bigait ßitp, 3nb. 3pB» 3 
OttiEer^Burgt), OBio 3®^» 3 
OttiEgrooe, Oc. $, 3oBanni3 1 
OttiEport, 0?. $. *^auI3 1 
OttiEftabt, 3E3. ^©oncorbta 4 

u u 3ion3 4 
Ottitton§BurgB, SD. ©rang. 2 
OOLItoaufee, OBiäc. griei)en§ 6 

u u *.G 
Ottineral 5]3oint, D. *^3etri 3 
Ottinier, 3E§. ^^o^anni^ 5 
Ottinneapoli^,Ottinn, ©rang. 6 
OttinnefotaSafe u *$aut§ B 
Ottinonf, 3EÖ. *^aut§ 5 
OtttfBaioafa, 3»^» 2tnbrea§ 3 
Ottiffion ©reef, ^a^. *©oang. 7 
Ottofena, 3Ee. 3oBanni3*5 
Ottonee, 3.E^* SßauIS 5 
Ottoniteau ©o., Otto. SatemS 7 

u u 2tboent§ 7 
Ottonroe, 2Bi6c. 3°Bauu^ ö 
Ottoro, 3E§. *3oBanitiä 4 
Ottorrifoit, Otto. 4 
Otto^coro, SDZo. ^-riebenS 4 
Ottofel, OBBc. OttarfuS 6 
Otti. Siemens, 0)2icB. 3ion« 3 
Ottt. HeattBp, SD. 2 

Ottt. SSernon, 3n^* *. 2 
OttuScatine, 3o«*a ^3autS 5 
Ottuofegon, OtticB» *3oBanniS 3 

OZaperoiEe, 3^. 30^anni§ 5 
OJapoleon, Otto. ^ßaulS 7 
ittafBPiEe, g5aulS 4 
ttafBoiEe$rairie,3E. *SufaS 4 
ttemaBa, $a§. 3°^ann^S 7 

OJefB^ttPP^/ ^a- *. 1 
Ocem 2tlbanp, 3^* ©Pong. 2 
O^emarf, 02. 3* StepBanuS 1 
Oiemarf, DBio *3oBanni3 3 

02en>23uffato,0tti^. 3°^annig 3 

OZemburgBA 3«^* 3iDn§ 2 

3. ScBtunbt. 
3. 33. 3ub. 

*©. 2t. Sünfftücf. 
ß, 58ed)tolb. 
H» SBaifmann. 
2t. OteufcB» 
0. OB. Sd)ettter, 
02. Seoering. 

H« Hpfe^. 
StB» Stanner. 
©. 23auer. 
92. 8. Henfd?eX. 
3. Hotjapfet. 
ft. Ottocfli. 

Ottocfli. 
3. 92. 92aufcB* 
©. ©(Bmeijer. 
3. ®. HocB. 
2B. Sd)äfer. 
ß. Sd)offer, 

©d)rbd. 
©Br. OttoBr. 
2t. OJiiiEer. 
ß. SBurgBarbt. 
ß. ©3. H««rf. 
H. 02öBten. 
3* ß. 92einer. 

g.OB.^ampmeier 
92. S. HenfE)ei. 
ß. ©(BaEcr. 

2t. ©cponButB» 
5PB» 2Baguer. 
H. Sarfmann. 
ß. ©cBaub. 

H* ©täBlin. 
5. 2t. UmBecf. 
H* OttoBr. 
®. H«^. 
3* H««d. 
H* ftSnig. 
SPB* Sltbert. 
3.,Holsapfet. 
H. ©unbert. 
3;B* ©djorp. 
ß. ©ebauer. 

3. SambresBt. 
5p. ®ippet. 

8. 3. Haa3* 
H. 58ud)müEer. 
30B. ©cBlunbt. 
OB. 23edcr. 
92. Traufe. 
©. SDie^. 
92. ^laternbaBt* 
S. 3* Haas, 
ß. ©rauer, 
ß. ftijjliüg. 
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9?em 93remen, D$to ^5etri 3 

9?eibßomergtottm,D. 3ö§‘ 3 

92em ^annober, 3^* 3oar 4 
u u Sfo^aitniä 4 

9?etb $aben, 902o. 9$etri 4 

92etb Drleang, 2a. *1.93roteft. 4 

u u *ßbang. 4 

92em93i)ilabeIpljia,D. *93aulg 3 

92emport, $p. *. 2 

92ero ©alem, ®af. griebeng 6 

9?.©d)manben,9Ü>iinn. 9D?arfug6 

Newton, £ag* Emmanuel» 7 

92ileg, 9J2id). ’ 3o$anni£ 3 

92ileg ßentre, 3ttg. *93etri 5 

9ioble SCp., 3oroa *3o§annig 7 

92onnanbp, 9)2o. *95etri 4 

9iorntanbp unb 
ßarridSp., ßanaba 95aulg 1 

92ortb 9lmberft, D. I^etri 3 

92ortl) ©tobe, 3fttg. ,3iong 5 

92ortl) 2inbale, SDljio. 3 
Daffielb, SD^o* ©sang. 4 
Oaf ©robe, 923ig. 3iofyannig 6 
Da! $arbor, ÖI)io *9$aulg 3 
Oaflanb, 3nb. 3iong 2 
Daflanb, 925ig. 3>o^anniS 6 
Daf $axt, 3ttg. 9$auig 5 
Öafbitte, mo. *. 4 

Dcottee, 3tlg. griebeng 4 

D gattott, ^ttg. ©bang. 4 

Obmann, 3ttg. qSaul« 4 

£5fam 95rairie, 3ffg. ^5etri 4 

£)fa»btffe, 3ttg. 95aulg 4 

u u *93etri 4 

Olb S07onroe, 9D2o. 93auig 4 

SDntariobitte, 3£[g. 3mman. 5 

SDvaitgebitte, 92.©manuelg 1 

•Dfage, 92ebr. 93aulg 7 

Cffeo, SDiimt. 93aulg 6 

SDrtarca, 3IIg. 95er. eb. 5 

Smengboro, ^p. ,3iong 2 

Dtoengbitte, 9J2o. 95etri 4 

D?;forb, DI)io 3ol)annig 3 

95abucalj, $p. ©inigfeits 2 

93ana, ^Ug. 3p$aimt6 4 

93aoIa, $ag. 7 

93arferg ©itl., 3nb. *. 2 
95arfbitte, 9J2o. SOtattpug 7 
95arma, D§io . 3 
Sßawnee So., 92ebr. 95etri 7 

g5efin, 3ttg. $aulg 5 

93eotone, 3tfg. ^mmanuelg 5 

93eotoneS£p., 3^* ^o^annig 5 

93erfinggrobe, 3tt. 93aul§ 5 

93erfingbitte, 9?. $. ©bang. 1 

93eru, 3ttg. 95aulg 5 

Sßetogfep, 992id). ^mmanttelg 3 

93iercebitte, ^ttg. g5etrt 5 

51. 9Q2er!Ie. 
9J2. ©cpleiffer. 
©. ÜHauI. 

u 
91. ©grober. 
9i. ©ebr!e. 

3. ß. Gramer. 
§. ©ppeng» 
6. SKütter. 
$. @pr. 
*2. 9J2acf. 

91. SEeutfdjel. 
gr. 923alter. 
§. 923ol?. 

£>. 9J2ül)lenbrod. 
®. Stönnieg. 

91. 925altcr. 
3. 9SontobeI. 
925. Siefemeier. 

§. 93Ianfenfya!)n. 
§.©fyr. ©c^mibt. 
9(. Sölanfenriagel. 

91. 2aitgfiorft. 
($. 9Biegitiamt. 

*©. bedinget. 
3. ©. ^irc^er. 
3ful. ^offmann. 

§♦ ^leer. 
*% sp. Ouintug. 

§.©^r.©(^mibt 
§. ©. ©tanger. 

§r. ©d^ulj. 
%l). 9llbert. 

di. 5Ken£. 

3. §uber. 
Scannet. 

*2. SDJacf. 
%. 925. ©. 90Berner. 

g. ©eterg. 

3f. ©. ©nplin. 
6. ©igel. 

*3on. 3non. 
3a!. Rummel. 
©. S)örnenburg. 
3. 2. ®ürr. 
925. 93eder. 

3‘§*§‘33ietbaum 
©. 91. ©tarcf. 
§. griebemeier. 

*3* ßoffmeifter. 

2B» 3«ng. 

©♦ 9(n!ele. 
3- ©cfyurnm. 

©.©.^offmeifter. 

95ilot ©tobe, 9)lo. ißaulg 7 

^Sindnep, 99?o. *3°^ann^ 4 

^incfnepbiHe, 3Hg. ißaulg 4 

g5ipefione, 90'Ji^. ^SJJauIg 3 

$Iato, 902inn. *. 6 
$j3Ieafant@robe, 9D?o. 35etri 7 

g5Iumgrobe, 3o^annig 5 

g5Ium §iH, 3Eg. *3o^annig 4 

ipipmout^, 3nb. *3°^nnig 3 

^Ipmout^, 925igc* ©bang. 6 
$J3omerop, D^io grtebeng 2 
Vortage, 925ig. SCrinitatig 6 

98ort§uron, 90^^. 3ül)ann*§ 3 

‘tJortgmout^, D^io ©bang. 2 
Sport 925afX;ington,D. S]ßaulg 3 

a u 925igc. griebeng 6 

g. granfenfetb» 

©. 992ori^. 
925. ©ärtner. 

gr. Sßape. 

g. 925i3lfte. 

3. £. ©orja^n. 
gr. ©torfer. 

3. ©runert. 

gr. SRa^n. 

925. ffo*. 

ß. 93ofinger. 

gr. 9?a^n. 

3.2inbenmeper. 

©. ©bling. 

sprairie bu 2ong, 3tt. 3^i^an. 4 91. 3ennrid). 
u ttiounb u 9)2arfug 4 u u 

93rimrofe, 3cib« *3D^«nig 5 Ä. 9ii^mann. 
93rinceton, 3«b. 93etri 2 3. 3. 9ttepep. 
95rinceton, 3ttg. ©alerng 5 
Ctuincp, 3ttg. 95aulg 4 2. ©. 92ottau. 

u U ©alemg 4 2. b. 9iague. 
9?acine, 925igc. 95aulg 6 3. fttßljnfe. 
iUeabing, O^io 2 ©. ©d)orp. 
DJeebgburg^, 925ig. *. 6 2. Änaup. 
9!e[erbe, 92. $. 95etri 1 9i. 93cper. 
9J^ine, 925igc. 95etri 6 3. 2angpaap< 
9ü^monb, 95a. 3o^annig 1 92. 91. 3o$n. 
ÜJidjton, 3«g. *93aulg 5 
9tipon, 925igc. * 6 ß. SDalieg. 
9io^efter, di, %, SCrinitatig 1 ©. §endett. 

u u 95aulg 1 91. fetter. 
(( u ©alemg 1 ß.©iebenpfe'iffer. 

9!odfielb, 925igc. *ß£riftug 6 ß. 92üegg. 
9!odport, 3tib. 3obannig 2 ß. 925iegmann. 
9?odport, SD^io ßb.=prot. 3 £. 95Ian!enba^n( 
9ibd 9?un, 3ttg. 95aulg 5 ß. ^offmeifter. 
Diome, 9?. *SDreieinigf. 1 

9JombiHe, D^io SJ3etri 3 

9iopaI Da!, 9!Jiidj. *3mman» 3 

©anb 2afe, 9!. $♦ 3iong 1 

©anbugfp, D. 3mrnanwelg 3 

©anbmic^, 3^§. SDreieinigf. 5 

©antaßlaug, 3«i>‘ 95aulg 2 

©appington, 5Q2o. 2u!ag 4 

©aufbitte, 925igc» spetrt 6 

©i^Iürgburg, 992o. *©bang. 4 

©ebalia, SD^o. *3mman» 7 

©eneca SCp., D. 3erufalemg 3 

©eroarb, 9?ebr. *griebeng 7 

©Ijamnee, di, %}. *Sj5auIg 1 

©fyelbon, di, ?J. 3o^ann^ 1 
•-©tfcnep, 3ttg. *SJ5au!g 5 

©ibnep, Dfyio S)5aulg 3 

©feeIgßro^9ftbab,D. SJ5aulg 3 

©oinonauf, 3^Ig* 3D^ann^ 5 
©outij SBenb, 3nb. Spetri 3 

3ofj. ©d^äfer. 

g. 9di, täfele. 

d)l. ©offenep. 

3. ©. ©nfjliit. 

©.©. ^offmeifter 

g. 925. ©c^en!* 

©. ^rufe. 

©. ©bling* 

®.b* 2uternau. 

©. ©tanger. 

91. 925. 93ad?mann 

3. 95. 925el^. 

925. 3ungf. 

g. 3ürgeng. 

*9lronet. 

3‘ 33ä§r. 

ß. 925. ©tard. 

93b. 925agner* 



©outp ©ermantonm, 
5Bigc. *3opanttig 6 

©taunton, 3^. $aulg 4 
©tafforb, tag. *3übannig 7 
©t. ©parieg, 9JZo. ftriebeng 4 

u u Sinnig 4 
©teinaur, 9tebr. *©atemg 7 
©tenbal, 3nb. ^ *©»ang. 2 
©teoengoiEe, S&tcp. *3op. 3 
©tetoartgoiEe, 3nb. *. 2 
©tilhrater, Sötinn. ßu!ag 6 
©t. 3o)epV3nb. *. 2 
©t. 3ofepp, 55ti(p. *$etri 3 
©t. Sofepp,' 9Jto* 1* ©rang. 7 
©t. ßouig, 93to. ^aulg 4 

u u *,3iong 4 
u u ftriebettg 4 

©t. ßouig, 9)2 o. 3o^anni6 4 
(i u *3Jtarfug 4 
u u *$f3etri 4 
u gjifag 4 
u u *9)tattpäug 4 

©t. Sßpitip, 3fnb* ,3iong 2 
u u 3fmmanuel§ 2 

©trafjburg, SD. 3D§anniS 3 
©ugar ©ree! $E.,SD. ^mman. 3 
©ummerftelb, 3^* Sinnig 4 
©ummit SEp., SD. ^o^anniS 2 
©utter, 3'ES* 93etptepemg 5 
©unfj, 9Jto. 3opannig 4 
©unfcertanb3;p.,D. 3opannig 2 
©pracufe, 9tebr. 3opannig 7 
©pracufe, iß. $. $etri 1 
SEatmage, 92eb. . 
$E«pIor©entre,9J2i<p. *3op. 3 
SEpree £)afg, 3J2i<Sp. 3opanni$ 3 
SEiffin, SDpio 3opannig 3 
SEioga, 3*^* *93etpanien 5 
SEippecanoe©itp,SD. *3op. 3 
SEonaroanba, 9t. $. 
SEotoer ^>itE, 3Eg. $autg 4 
SEoron ©leoelanb, 

9Jtinn. *. 6 
$Eottmftranftin,?tebr. *.3iong 7 
SEoton ftrienbfpip, 

9J2i$. *©beneser 3 
SEottJti Satffon, 5Big. *g3etrt 6 
SEoton ^orban, 933ig. *©naben 6 
SEoron £>utd)infoit, 

9Jttnn. *3opannig 6 
SEonm ßine, 9?« $. *$autg 1 
SEonm 43olJ, 9Big. 3opanuig 6 
SEoton©perman,5Big. *g3aulg 6 
SEonm SEprone^Jtinn. ©alemg 6 
SEonm 93ioian, 9Jttniu *3oar 6 
SEonm SGBafpington, 

3Eg. 3opauni$ 5 
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ft. 9Jtöcm. 
ftr. ©<par. 

$J3p. ©obet. 
9t. 9ßobug. 
3. ©itbermann. 

51. tuptenpotter. 
5t. ©binger. 
©. 93eder. 
©. DJtaper. 
6pr. Rummel. 
51. ©binger. 
©. Heftel. 
3a!ob 3rion. . 
3opn 93atper. 
3. 95?. topf. 
©. Mütter. 
3op. Gollau. 
5ttb. SE^iete. 
£. 933alfer. 
£. ®reeg. 
6. ft. SBartp. 
©. SBeber. 
9t. ©d^mib. 
5t. ©c^mib. 
gr. §enninger. 
©. 53urgf>arbt. 
91. 93 tu nt er. 

g. ©ggen. 

©. «rafft. 
3. ©. gefcer. 
©* ©eeger. 

93oi5. 
3. tern. 
2B. 9ßerbeim. 
2B. Suer. 
©. g. ©rabau. 

©. 3tt. ©pri<^. 

3. 0^umtn. 
©. 9iüegg. 
®. §irfe. 

3. «Iopfteg. 
©. $. ©Koffer. 
3. dürrer. 
3ut. gran!. 
©. 9J2. ©pri(^. 
*©tjr. ©t^aEer. 

@. tocb* 

SEoton SBaftjington, 
9Big. ^Dfteformationä 6 ©♦ §tr£. 

SErait fKun, D^io ^aut§ 2 
SEranfit, 9t. gf. *SErinitati§ 1 2B. 5E^. 3«ngf. 
SErentou, 3^§. *©oang. 4 9B. ©toffel. 
SEripott, 3cwa SJ3etri 5 SEB* tantpineier. 
SErop, 92. $auWv 1 93 . 93röfel. 
SErop, 3^§. *3o^annt§ 4 3* ©epbotb. 
SErop, SDl;io *3obanni§ 3 9B.g:. SBer^eim. 
Turner, 3E§. 9D7icpaett§ 5 5t. ^ernecfe. 
Urbana, 3n^* 93etri 3 • 5t. ®ebu§. 
9San 93uren SEp., SD. 3 5t. 9J2erfte* 
93an SEBert, SDt;io 53etri 3 
93incenne§, 3nb. 3»^atini§ 2 2t* ©dprp. 
SBabaf^), 3«^* 2Katt^äu8 3 5t. ®ebu§. 
9Baco, SEe^aS *. 4 ©^r. ©d)är. 
SBatttngforb, 3Ö§. *^etri 5 £. grtebemeier. 
9Q3anata^, 3n^* ©atem§ 3 3» ©runert. 
933apatoneta, D^io *$auI3 3 3* 95urfart. 
2Barren« Sttidj. tt3aul§ 3 
SBarren ©tat., 3a* *. 5 ©. 9li$mann. 
9Barren SEp., 31^* 3iong 2 9t. SWütter. 

u u 3o^ann« 8 S* 9Belfte. 
rJE5arrenton, 3nb. ©tept)anu§ 2 3* ®* 9tauf^. 

933arrenton, 9D^o. Sßciutg 4 
u u *^rieben8 4 

5Barfato, 3^^* 3°^ann^ 5 SSat^er. 
5Baf^ington/S0,io. ^etri 4 91. SSerenS. 
9®af^ington, D^io $etri 3 3* ©titti. 
933afiiugtontEp., SD. *©man. 3 ß|. gifd)er. 
9Batevtoo, 3^* *$aul8 4 g* §otte. 
SBaufau, 5Bi§. 93aut§ 6 *%x. tern. 
90ßapne ©o», 3a* *3mman. 7 ©fjr. ^3eter§. 
^etbonSpring^J^o.^mman. 4 ©. SDorncnburg. 
9BeE§ ©ree!, taö. *3ntntan. 7 ft. SBetige. 
SBenbetgoiEe, 9t. $. *^3autg 1 9B. %%. 3ungf. 
SDBeft 93tue, 9tebr. ^ftriebertg 7 3* SEBelJc^. 
SBeftfietb, 9t. $. g3etri 1 93. ©rufiuS. 
SBefipoint, 3^b. 3°baKnt§ 3 3* ©adentjeimer. 
SBeftSEurin, 9t.^. *93er. eo. 1 5Et;. ©tubiug. 
5Bt)eeling, 9Jtinn. 3o^anni6 6 3* ®* 93erge§. 
9BiEow ©pringg, 

tag. 3o^anttig 7 51. tßiftor. 
SBilfon, 5t. %. IS* 
SOBinneconne, 2Bi§. . 6 
SBinegburg^, SD^io 3 5ß^* ©d)äfer. 
9Boobtanb, 3nb. 3o^annig 3 5)t. SEt). 933alj. 
90ßoobgftetb, SDl)io 5)3autg 2 9t. 933interid. 
9Soo'Eam, 95to. *3o^annig 4 3on. ©epbotb. 
9Srigtjt ©itp, 55to. *ftriebeng 4 §♦ fteij. 

9Bpanbotte, SDtic^. 3°^a««is 3 3* ®* Se^er* 
9Bpanbotte, tag. . 7 *S. ®ornenburg. 

u et . 7 ©.«rafft. 
^orf ©entre, 3ES* *t)3aulg 5 ft. 93bber. 
^anegoiEe, SDpto *. 2 933. 93eprenbt. 
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Beamten öcr kutfdjen etsantj. Sijnüöe t>on Jforimtneriita. 

Scnmte bcr ©cfammt* (®nteraP) ©^uofce. 
P. 3. Siroroermann.Surlinqion, 3otoa. .^PräfeS. 
P. (L ©iebenpfeijter.9tod)efier, 3t. £). .SSicepräfcS. 
P. <£. ©d)ilD. .Suffalo, 3t. g. .©efretär. 
P. p. ©öbel. .@t. ©patleg, «Dio. .©dja^meifter. 

»Beamte be§ erften SifkiftS. 
P, 3. San?. .Buffalo, ?f.D. ..spräfeS. 
P. 3. fmbcr. ..iltnca, 9t. D. ..SBicepräfeS. 
P. <S. Sutii. .Suffalo, 3t g.. .©efretär. 
$err C. SB. $cfdci :.»uffalo, 3t. g. ..©dja^meifter. 

»Beamte bc§ jmeite« SifiriftS. 
P. St. @d)ort). ..spräfeS, 
P. C. Strang.. ..SUcepräicS. 
P. 0. SreutjauS... .2i)nnmHe, 3nt>. ..©efretär. 
£>crr SB. 3tatjm, sei».Cöan£0ilie, 3nt>. ..©d)a£meijfer. 

»Beamte be§ britten 2)if}nft§. 
P. 3. 33. 3ub. ..^räfeS. 
P. 3. ©rotiert. ..SSicepräfe3. 
P. 3. ©duirnnt. ..©efretär. 
P. 3. <8. ©iiBiin.... .©anbuöfp, 0i)io~. ..©djötmui er. 

»Beamte be§ tnertcu &tftrifiS. 
P. gr. $oIfe. ..spräfcS. 
P. gr. «Pfeiffer. ..öiceprafcS. 
P. Si. 3teufd). ..©efretär. 
£>err ©t. §. 3Jterten.©t. Charles, 3)1 o.. ..©d)a£meiftcr. 

»Beamte bcS fünften SiftrittP. 
P. 3. ©djtoarg. ...spräfeö. 
P. St. Sernecfe.. ..SBiceprafeö. 
P. §. SBoIf.. ..©efretär. 
$err f>. ^orftmann ..©d)a£mci[ter. 

Beamte bei feisten Siftdft?. 
P. C. @. £>aacf.... ..«Dfilmaulee, SBtäc. ..spräfeS. 
P* ©. . .SRonroe, SBi@c..SicepräfcS. 
P. g. SHötfli.. .3Jtenomonee gaES, SB iS... .. ©efretär. 
P. C. £)alieg. .3tipon, SBiSc. ..©cpa|meij?er. 

Beamte &e§ ftebenten $iftrift§. 
P. g. SC. Umbccf.. .California, 3)to. ..^präfeS. 
P. &l> Banner.... .0fage, 3tebr. ..SSicepräfeS. 
P. ©. £). ©tanger. .©ebalia, 31c o. ..©efretär. 
P. §>. Sarhnann... 

ti 

..SftarpSbiEe, Stau. ..©djatmieifter. 
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2)trc(iotinut 6er ScfjrauftaUcit. 

«Seit ber lebten ©eneralfpnobe gu 6t» Soutg, 3Ro., ©nbe Oetober 1883, befielt bag QixeU 
torium ber Sebranftalten aug folgenbew Vaftoren unb ©emeinben: 

P. Cu ©iebenjjfeiffer, Utodjefter, 91. g) , spräfeS. — P. Cu Rxani, SoutglriEe, ßtj., 

©efretär. — P. ©ebel, ©t. Charles, 2#o.A @d)a£meifter. — P. 3. $3. Sulu 
S^anbftell), 0. — P. Dr*3U 3o§it, ©DttmrbSötEe, 3E&. — P. ©. SKüEer, ©t. SouiS, 

5Dlo. — 0tc ©f. Sßaul8*©emetnbe irt ©t. Sout8, 2J?ov bte ©aFem£*©emeiubc ut 
0uincfy, 3E$., unb bie @t. 3obarme@<©emetnbe in 9)lid)igcm ©itty, 3nb* 

sprofeffomt ber ßcIjrßitffaUen. 

3U Prebtger=5emtnar in tParrcn Co*., ITTo. 

P. S. S>äberle, Snfpeftor * P. Cu ^unjmann imt> P. SB. 33e<fer, ^rofefjoren. 

SDag Vofiamt für Briefe an bie 95ewobner beg Vrebiger;6emhtarg ijl Normandy, St. Louis 
Co., Mo. Sitte ©«Ibfenbungen, $ac£ete ic. finb unter ber Slbreffe: Evang. Seminary, St- 
Louis, Mo., gu feabeu. 

2* profemtttar 3U Clmfyur#, Du page Co., 3Ifs. 

P. Sßeter ©obel, Snfyeftor; P. 3.Süber^gSrofcffor; P. Cu DobfdiaE, ^rofeffor^ 

f>err $. 23robt, Beßrer* f>err $Eed)er, engl. Setter* £>err ©eo. gr. Sßofdje,, 
Sftuftflebrer. — 

3«ngc Leute, bie tn ttnfer Vrofemhtar ober Vrebiger;6enttnar eingutreten mittend ftnb, babem 
fUfy guerft bei bera betreffenben 3nfpe!tor ber beiben Slnftalten. fcbxiftiicfc gu melbeiu 

SBer j8ertmtltmtg$rirt& für bte 3itimitt>titfnffe Ber ©tyttibe beflißt aus ben 
sßetfioren: ©. SB. ^oc|er, ©Ityria, 01jio j SU ©djor^, SBincetmeS, 3nb., unb $£♦ ©tefcl, 
»rooltyn,91. 8. 

$er &erltfaltmtg$ratl) für bie ^rebi&er* nnb Selber * SBiütoen * unk 

SSaifett" UnterftÜ^mtfiöJaffe ber (B^ltofte befielt auS ben spajioren 2U spiele. 
®t. £om$, $£o., uni) 0. ©Bettler,. SKaffiEoit, 0.# unb einem Delegaten ber @1* 
3oIjamieS»@enmnbe. in ©t. &oui@, SQto. 

SiebeSgaben für bte Lebrcinffcaiten, innere 9Rtffi»n, eher ©elber für fonfHgr 
Zweite irrt S^eic^e ©oiteg finb gur SBeiterbeförberung an P. OL SBobug in 6t. ©barleä, 3Ro., ga 
leiteten, weldjer bafür im griebenöboten guittiit. 

®ie gef^ättli^e Verwaltung beS Verrag^ ber erangelifibett 6^n.obe ton, Vorb^srnterifa f©e» 
^angbüdjer* SbateebiSmen, Slgenben, 6d)uibud}er u. f. w.) $<xt F. dl. 3Sobu§ in 6t. ©I>a,rte3, ÜJio., 
nnb an tt>n finb atte Veftettungen auf VerlagSartifel gu rnaebat* Slu&er ibm beftebt bon ber ©enes 
ralfnnobeeingefe^t, ein VerlagSsßomite au§ ben Vaftoren: fpr»f. 3.Süber, Straburft, 3ttS.„ 
Vorfifeer; F. ©* »on. Suternau, Slugufta, äKov unb F. ©. Ärang,. SouiSoitteA. Ä9. — 

fKebaftenr beS „% t i e b e n § b 01 e n", be§ DrganS ber ewmgeltf^en 6^ttobe bon ^orb=^me? 
rtfa, ift F. Fr. fR. Sobn, ©bwarbSritte, 3tt§. — üiebafteur ber „% b e 0 10 g i f ä) e n 3 e i t f d) r i f t'* 
ift P. SB. S3ecfer, fRonnanb^, SRo.— Äaffenrerwalter unb iau^fübter für beibe glätter ift F. OL, 
SBobuS, 6t. 0)to. 

^üt biejentgen Sefer tinferä Calenberg,, wel^e fid> für bie- beutfdje protefl- SSaifen^efmnt^ 
ftt 6t. £ouiy ©0., SDlo., unb für bag barmberji.ge 6nniartters^PtpitaLin 6t. Wlo.* 
intereffiren, fügen wir nod) fotgenbe fRotig bei: SSeibe Slnftalten, erftere gur Slufnabme »on Vtaifen» 
tinbern, unb leistete für £ranfe unb ^nraliben, werben in ed?t ebangelvfebent 6inne ron, bewahrten,. 
d)tiftlieben ^erfonen geleitet, unb meifteng »on milbcn ©aben unb 6<benfungen erhalten. Sitte ge* 
wünfi^te Stugfunft über bie SBaifenbeimatb ertbeilt Franz-Haokemeier, care of LilO Broadway, 
St. Louis, Mo . wäbrenb Slnfragen betreffg beg ^ofpttalg bireft an bag Good Samaritan Ho¬ 
spital, St.. Louis, Mo., gu richten finb. Siebeggaben wotte man ebenfo abreffiren; Veiträge iw 
©elb für bie SBaifenbeimatl) ftnb an ben ^affirer berfelben, ßov. J. M. Kopf, St. Louis, Mo., 
gji fenben, für ba^^ofpitat bireft an baffelbe. 3ebo<$ nimmt auch P. S» Wobuaia.St. CUarlesfe 
Mo., ©eibet für beibe Slnftalten in ©rapf.ang*. 



$ cf? 11t fl fl e i n. 
bet @»wbe. 

(X 
«Jicfns, mein ^etlattb, bu emtge £iebe, 

X]aft inid? getragen mit großer ©ebutb; 
f?a(t mich ge3ogen mit h^tchent Triebe 
Unb mid? gefrönet mit (Snabe unb X?utb: 

Dafein unb ©bem unb göttliches £eben, 
£?aft bu mir, htmmlifcher König, gegeben I 

© rnie unenbtich ift, Xgerr, bein (Erbarmen 1 
niemals ergrünb’ ich’s mit meinem Dcrftanb. 
Dennoch nergönnft bu, o 3cfu> mir Krrnen, 
Daß ich an beiner mid? führenben Xgartb 

Kann in bie (liefen ber (Snabe einbringen 
Unb fte mit fiammelnbem ZTTunbe befingern 

^errtid? unb mächtig unb reich über Httes 
i?aft bu bich, 3^f^/ ermiefen an mir; 
(Einige Kettung t>om ^tudje bes Falles 
X?ab’ ich, mein Xjeilanb, gefunben bet btr* 

3rbif<hes £eben, mas fann es uns frommen, 
XDenn mir 3um feligen £eben nicht fommert l 

Sinter ber Hoffnung, fo oft es and? (türmte 
Huf meines Gebens bcmegtichem Hieer: 
Du bift’s gemefen, ber liebenb mich fchirmte, 
Bis es auf bein XDort marb (title umher I 

£ängft mär’ mein Schifflein am Reifen 3erfcheIIet, 
fjätteft bu bid? nicht tn’s mittel geftettet. 

91äd?te ber Sünbe unb Cage ber 6d?re(fen 
Daft bu erhettt als bas emige £id?t, 
tfTich 3U bem hcrrlid?en Kampfe 3U meefen, 
ZDetchem bie Httmad?t 3U ftegen nerfpricht. 

pe^oej ber Deinen, brum fchmör’ td? aufs Heue 
§u beiner $ ahne mit emiger Creue 1 

Stimmer nergeß ich ber IDunber unb IDerfe, 
Die beine Kraft an bem Schmacbeit nottbracht, 
IDenn ftd? ber (Slaube mit göttlicher Stärfe 
(Endlich erhob aus ber bangenben Hacht: 

Schmer ftnb bie £eiben unb bunfet bie pfabe, 
herrlich bas (Enbe unb —emig bie ©nabet 

CSmig bie ©nabe 1 DaS mitt ich mir merfen I 
3efu, ich l^alte bid? mahrltd? beim IDort! 
©nabe fann etn3ig mid? (Etenben ftärfen, 
©nabe bleibt broben auf emig mein £?ort: 

HItes mag fchminbenb in Staub ftd? 3crreiben, 
Kteibt mir nur ©nabe, fo muß aud? id? bleiben* 

(Seligfte £iebe, uncubttcbe Greuel 
i ie bu mid? freunoltch bis h^he^ gebracht: 
(Eagtich uerfchreibe td? bir mich auf’s Heue, 
Z3is id? nach beinern 23itb broben ermacht 

Da milt id? mabrlich mit himmtifchen XDeifen, 
(Emig, 0 3efu/ bie ©nabe tobpreifen* 

21 u g u ft 23 e r e n §♦ 
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(16 teilen norbroeftltdj von ßljicago, ^113.) 

' -©iefe l/öljcre Seijraiiftalt ift bagii beftimmt, d)tiftltd) gefilmten Büngliügcn bie 

nötige Borbitbung gtt gewähren unb gttmt gu berfdnebenem;j|roe(f ünj Biel. ©ie 

sprebiger*35glinge erhalten httV'bte Borbtlbnng für ba8 sPrebtger*®emtnar unb bie 

Scl;rcr^3öglinge bie ittubbilbung für ba8 @chullehrer*illmt an beit @dntkn unsrer 

emmgelifchen ©emeinben. Biergebnjährige @öfnte, meltfje fid> nicht für einen fird)* 

Iid)en Beruf entfcheibert, haben hier eine hohe @d)ule, tote fte beit ^nforbenntgeit 

einer gebiegenen d)rtftlid)en Bilbung entf:prid)t. ©er regelmäßige ©urfue ift bier* 

jährig. Slbgefehen bon ben hier Sahreöflaffen, in toelche bie @d)üler eingekeilt 

Serben, loffeit ftd) in ber Slnftalt grtm $lbthetlungen unterjdjetben. ©ie eine beftel)t 

aw3 ber Borbereitungsflaffe, mo fümmtlidje ©djüler guerft in ben ©egenftänben be$ 

aßgemcinen SBtfjen^ inXeutfch unb ©ngUftf), bie ^rebtger ^Büglinge aber in ben 

©dementen ber lateittifdKrt ©rammati? unterrichtet tberben. ©ie anbete 5lbt|eituttg 

bejiel)t aus ben eigentlidjert ^enrinäti^laffen, in tneldjen ^rebiger- unb 2el)rer*3ög* 

linge in Sfte-Iigion, ©ertffd) unb ©tfgltfd) bereinigt, in anbetfngädjern getrennt unter* 

richtet Serben, inbem bie $ßrebigcr*8öglinge bartüiegenb mit Öatein unb ©riednfd), 

bie Set;rer*3bgtinge bagegen mehr mit ‘9tealtbiffenfd)aften, spabagogif, ©nglifd) unb 

Sftuftfbefdjäfttgt finb. ©ie ©oflegefd)üler toerben je nad) ihrem muthma§lid)en 

künftigen Berufe einer biefer beiben klaffen gugetheilt. ©a bie ^enntnifc ber f>eil3* 

Inahrheiten für jebett g?ebtibeten ©hVtfleit unerläßlich ift, fo inirb im ^eligiongünter- 

rtcht fein Unterfchieb noch 3lu8nahme% erlaubt, fonbern bon jebern @chüler, Welchem 

Berufe er immer fichgu toibmen gebenft, erwartet, ba| er ftä) biefen Unterridjt mit 

allem gleiß gu blühen madje.' 

Snfpeftor biefer ^nfialt ijl P. $P- ©HtX,- toeltheT allen heiteren s£uffdjluß gibt. 

• ♦ * »f «4 
4-—£ ! U* 

nälmprr < i msfe-mtf - 

Piis fumnidifdjc Prdnijfr = Scinimu* 
i ins ui' 

.in tittUUUt;-: . c-— r,v'ZlT-7:Zj'ir 

(gegrünten ttn-185b fSfftemYne Cfage, Rattert ßo., taffelie big’ jttitt 
1883 ietbüe&r 3m Dctobci?lSSSf ift taffelbc nad) ©t.; Sßiits, perleoft, ünb befindet fid) an ber 

■-iii'pst©t.ü^a'deO 9? öd 9toäb, fieben ?Dicilen vcm ©t. ßoulferGoudbaufe) 

iji außfdhliteßlich für baö @tubium ber Rheologie eingerid)tet ^ier harbelt eb ftch 

hauptfächlieh um ein ebenfo ftreng boiffenfchaftticheö aib bemiithig gläubigeö ^orfchen 

in bergigen @djrtft, um bab Btrjtänbniß ihrer ©hi'dthen, um ein Gingen nach 

ber heiligen ^albürtg glt ber Wirten* unb ^aemannb * Arbeit beb ebangeltfchen ^re- 

bijtgmteb,_um bie £ehre roin ©lauben, bom Befenittni§ unb bon ber dSriftticfreit 

©thif, um bie ^irchcngefd^d3^,4^ unt anbert.thf olonifd)e ©ibctpltiten.— ©te[e 3ln* 

fialt ftehtbaher folgen Sünafirtgen bfeSt, \ r JffiiaiV-.oe: i t mQpjFi tfn 
nach retfer ueberlegung unb auo tnnerer 

treu/1 
Um . 

mm] 
@tttbittn* bephen.. , .o-UJV • : ; • ? u>:-i v- i :?iuiplmmbi C 

^Snfbeftor biefer Jlnftalt ift P. ß. f^äb erl e, Welcher alle-Anfragen beanttnorteh 
\*J -:.S .• j 4/' -ihüT T' 1 ir:r\-- U*. ii } ‘-X \.t.x j ' liSO«r.' 
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Perlag ter cwmgelifdjen $ 

'Eie im Verlage unfercr erangelifcten ©pnc 
fcejie^en burct P. R. Wobus, St. Charle 

©oangel. Slgenbc, in lieber getunten $2.00, 
1 e£tra fein getunten $3.00. 

kleine 31genbe in Safc^enfovtitat, fein ge* 
tunten $1.00. 

kleiner eoangel. tfatedudmud, gut getuns 
ten 15 ©entS, fein getunten unb mit ©d;reit= 
papier burctfcbeffen portofrei 50 ©entS. 

(St>aiige(. <$efaugbud), ot;ne 'Jtoten, 'lionpa* 
\ areil, ortinär getunten 50 ßents, ejtra fein 
5 getunten $1.50; mit üioten, flein gormat, ge= 

wötnlidjer 23anb 90 ©entS, fein getunten mit 
©olbfcbnüt $1.50, ejtra fein getunten in 2)io; 
tocco $2.00, in 9Jeltef;35anb $3.00; grofjeS 
Format, gemöt>nlid)er 23anb $1.25, fein ge¬ 
tunten mit ©oltfdjnitt $2.00, egtra fein ge; 
tunten in 2Rorocco $2.50. 

©oiintagSfdml iCicfcerbnd), SRuSlin^anb, 
otne 2ioten 20 6ent3; mit rierfümmigem 3£os 

, tenfafc, £altlebertanb 40 ©ent». 

0pimtag£idml = Starten, §40 ©tücf, Sprühe 
teS ©p. EatectiSmus, per ©et 50 ©entS. 

33ib(ifd)e ©efdjidüe, bauertaft getunten 50 
6ent3. 

Silber auS tem £eben in djriftlidKU (Sr= 

jähluugen. 174 Seiten, getn trofd^irt 25 
©entS; fein getunben 40 GentS. 

spoiie non ilorö^tnerika. 

>te Pon $Rorb=2lmerifa erf^ienenen Söücter finb 51t 
s, Mo. 

<£baugelifd>e 2Bahrheit§scugeii. 153 ©eiten, 

geht trofttirt 25 ©tS.; fein getunben 40 GtS. 

^©er flibellefer Dr. SUlart. Butter, pon P. 
21. Stiele, 10 ©entS. 

Dr. SJfart. £utf)er, fein Gebell 11. 3Birfen, 
PonP. 23. 33etrenbt, 20 ©tS. 

©oufirmaiibeiibiid). ©ine ©ate für junge 
©triften. äRuSUntanb mit ©clbtitel 20 ©t$. 

<©d)ulbud>er für bei» beutfdjen Sfefeunter* 

rid)t, unter bem gemeinfamen SEitel: ©er 
®d)iiler im SBefleu, unb (mx: $ibel, 

get. 20 ©tS; (SrfteS Sefebud), get. 35 ©t§.; 
Zweites £efebud>, get. 50 ©entS. 

Pefebud) für ©bang. ®d)iileu, Oterfiufe, 
get. $1. 

£efe;2Batibtafeln, fict genau an bie gitel an. 
fd)Uekenb; 16 ©tuet auf ^«Pte aufgejogeit 
$4.00 unb unaufgejogeit $2.50. 

Statuten unb ©runbjüge einer mr«ten; unb 
©otteSbienft^Orbnung ber beutfdjen epangel. 
©pnobe Pen 2iorb;2Imerita, 10 ©entS. 

«bangclifd)cr Äalenber. ©injeln 15 6entS 
(35crto auperbem 2 ßentS). 

©er tH’ie 
©aS Organ ber beutfeten epangelifdjen ©p= 

nobe ron 9iorb;2lmerifa ifi ber gfrietenSbote. 
Verfette erfeteint am 1. unt 15. jeben 9Eonat§, 
einen 33ogen ftarf. ©er ^JreiS für ten 5atr= 

t gang ift ein © o 11 a r bei 35 or a uB be5 a ts 
I u n g. ©utferiptionen merten in ter Siegel 
nur für ten ganzen 3atrgang angenommen. 

: Siadv allen ßänbern innertalt beS UBeltpoftrer; 
| «inS mirb etnßjemplar für $1.25 rerfanbt. ©er 
| „%t i e t e n § b 0 te" bringt ertaulidje unt te= 

let>renbe, taS ©ctriftPerftänbnijt förternte 2lrs 
tifel, ©etüberungen auS ter ©ntmicflung teS 

beuclunc. 
SieidjeS ©otteS älterer unb neuerer 3eit, 2Jitf5 

fionSnactrid;ten, (triftige ©rjätlungen unb 
fnrje 9?ad?rid)ten fomotl auS bem eigenen ©p; 
nobalgetiete als auctauS anbern Sircten. 2hid> 
bie ^eitereigniffe merben getütrenb terüdfiebs 
tigt. 2llle 2Iuffä^e, ©infenbungen unt 2Bectfel= 
tlätter finb ju abreffiren: Rev. Dr. R. John, 
Eilwardsville, Madison Co., 111s.— ©a= 
gegen finb ade iöeftellungen, 2lbrefi=2?eränbe* 
rungen, ©elber unb Cuittungen ju fenben an 
Rev. R. Wobus, St. Charles, Mo. 

Sbeologifct)« 
terauSgegeben »011 ber coaugelifc! 

©teieS tteologifcte ÜÄonatSblatt erfdjeint, 1>£ 
SSogeu ftarf, unter ber fRebaftion teS 33rof. 23. 
23 e cf er. ©affette mirb pom erangelifdjen 

1 ©tanbpunft baS ©efammtgetiet ber ^t^eologie 
I umfaffen unt aufjerbetn fir^lidte fRadjricbten 
1 bringen. 9RU Januar 1884 beginnt ter Zwölfte 

: ^eüfcbrift, 
Üett ®tinobe »on 9Xorb^mevi(a. 

3a§rgang. ©er 3SreiS für ben ^atrgang ift 
$2.00. 33eftettungen auf baS Sölatt unb ©elb= 
fenbungen für baffelte fmb an P. SK. 23 0 t u 3 
5U rid)ten, alle 33eiträge unb 9Be<tfeltätter ba= 
gegen an ben fRebafteur, Prof. W. Becker, 
Normundy, St. Louis Co., Mo. 


